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W o r ro 0 r f.

„Htftorifdfje lafdjentmdj " tritt mit bem t>or*

licgcnbcn 93anbe in fein fünftel gatjrjefjnt. ©o lange

SebenSbauer ift ©ammelroerfen biefer Strt nur fetten befdjte*

ben, ober nodf) feltenet ereignet fidj'S tool, bafe audf) ber

Herausgeber burd) tootte öierjig %af)xt einem folgen Untere

nehmen treu bleibt, griebrid) öon SRaumer, ber Se-

nior ber beutfdjen $iftorifer unb ber beutfd&en Untoerft«

tätsleljrer, ift als literarifdfjer Herausgeber unferS „Xafdjcn*

bud&eS" toaljrfdfjeinltdfj audjj ber ©enior ber beutfdfjcn SRe*

bacteure getoefen; erft in feinem neun^tgften SebenSjafyre

fjat er feinem Setjramte unb sugleidfj biefer befdfjeibenern

Sfjätigfeit entfagt. 2)a3 Unternehmen begann unb toudfjS

nidf)t bloS unter 9?aumcr'3 Seitung, er förberte baffetbe

audt), namentlich in ben frühem 3af)rgängen, buret) fciele

roertfjbolle Seitröge feiner fleißigen geber. ©3 gekernt

fidfj, bafe mir alles beffen l)ier an erfter ©teile gebenfen,

unb ber 9lame griebridj Don SRaumer'S, aU beS gelehrten

SegrünberS, foß audfj fortan mit bem Xitel be£ „Saferen-

budfjes" untrennbar fcerbunben bleiben.
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VI

SBon bcr S3erlag3f)anMung aufgeforbert, übernahm ber

Unterjeidfjnete bie Fortführung biefe§ periobifd^en 2Berfe3.

2113 e3 nun galt, $Ian unb Siidfjtung be3 toeitern ©angeS

feftjuftetlen, bliefte iä), audf) hierin ,,f)iftorifdf)" berfatyrenb,

üorob rüdtüärt^ auf bie frütjern !3af>rgänge unb prüfte,

morin ba§ @igentf)ümlidf)fte i^re^ ©efammtdfjarafterä auS^

gefprodjjen fei, too ber ©djtoerpunft if>reö 3nfjatte£ liege.

$ie Antwort ergab ftd) leidet unb unreifelljaft: ba3

„£afcf)enbuch" ^at t)on Anbeginn ben jungen SBiffen^meig

ber EuUurgefdfjid&te mit Sortiebe gepflegt, unb bie gütle

unb 3Kannid£)fattigfeit ber cutturgefäidjtfidfjen ^Beiträge

gab it)tn jule^t meljr unb meljr fein au^eic^nenbe^ ©e*

präge. 2iuf biefem SBege tooflen mir toeiter gehen. $abei

faffe ich bie (SuUurgefchichte freiließ nicht in jenem engften

©inne einer S)arfteüung ber bloßen ^rtoatalterthümer

vergangener Seiten. @ie erfdfjeint mir tnetmeljr at§ bie

©efchichte ber ©efammtgefittung ber Sölfcr, tüte fich bie*

fetbe in ftunft, Siteratur unb SBiffenfchaft, im ttnrth 5

fcljafttichen, focialen unb Politiken öeben unb baju aller;

bingS auc^ ™ *>tn $rtoatattertf)ümern au3fpridf)t. S)ie

politifd^e ©efdfjichte fteßt ba£ S)rama ber ©taateactionen

uoran, fie erzählt unb motioirt greigniffe, ohne barum

nebenbei bie Socattöne culturgefchichtücher ©djitberung $u

t)erfcf>mäljen; — bie Kulturgefliehte bagegen fd&tfbert iu

erftcr Sinie 3uftänbe, fie fucfjt bie @rgebniffe bcS ©e-

fdjehenen in ber taufenbfältigen 2lu3fpracf)e ber jeweiligen

SolfSgefittung, toobei fie bann auch ihrerfeitä toieber oft
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i>ortt>ort. VII

genug be$ erjäf)lenben SortragS aur genctifdjen Begrün*

bung bebarf. ©o bel)anbeln bcibc ©djfoeftcrbtectylinen

nidjt fetten ben gleichen Stoff: bod) 3icl unb 9Retl>obe

finb betrieben. Snbem aber bie Sulturgefdf)idfjtc tion ben

einzelnen, oft fleinften, 2f)atfadfjen au3ge§enb, biefelben

als orgamfdfje Xfjeite be3 gefammten SolMebenS erfafet

unb für bie miffenfd)aftticf)e ©rfenntnife be3 gefantmten

SolfSgeifteS öertoertljet, toirb fie auf ifjrer työdjften ©tufe

redfjt eigentlich sur ntobernen ^ilofopljie ber ©efdfjid&te.

$)ort liegt ttyre S^unft.

2)a3 „$iftorifd()e Safd&enbudf)" h>iß nid)t auSfdfjliefjenb

bloS culturgef^i^tlid^en Seiträgen feine Sogen öffnen;

aber als Drgan für iene ntobernften Steige gefdjirfjttirfjer

3orfd£>ung unb S)arfteHung ftrebt e§ feinen felbftänbigen,

unterfd&eibenben ßfyarafter im Greife ber übrigen f>tfto=

rifdfjen ßeitfdfjriften ju behaupten. D^ne ben Soben ber

©efd&id&te $u fcerlaffen, toiU e$ bann audfj gerabe auf

biefem SBege ben treibenben, lebenbigen Kulturintereffcn

ber©egentt)art immer nätjer rücfen. SB3tr finben un3 am

9Ibfdjluffe cinc^ großen Krieges, too nid&t blo§ ©taat

gegen ©taat, $eer gegen £ecr geftanben, fonbem Diel

mcljr nodf) Soltegefittung gegen SolfSgefittung. SBir

Seutfdje werben uns nidEjt auf ber errungenen £öf)e

behaupten unb bie gran^ofen tuerben fidj) nidfjt toieber

erretten aus if)rem Serfall, toenn beibe Kationen nid&t

mit gefteigerter ©elbftcrfenntnifj an bie fdfjfoere ®Iein*

arbeit gefteigerter inteHectuetter unb fittlid^er Solfsbilbung
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VIII 23orh>ort

geljen. 2)er praftifdfje Sßertf) audfj ber tteinften, ioemt

nur ed&ten, (Sutturftubte road^ft mit ben grofcen ©reig^

niffen. Unb tt>enn man bie ©taatengefd&icfjte oft bie

Sekretin ber Surften genannt Ijat, bann fott bie ©uttur*

gefcf)i<f|te bie Severin ber SSölfer fein,

©o vertiefen ficlj unfere ©toffe mit ber $tit, unb

gerabe baburd) , baft ttrir bem alten Sßlane biefeS lafcfjen*

bud£)3 treu bleiben, lommen toir auf neue SBege.

Sßäre e3 aber ba nidfjt paffenb getoefen, ba§ „Xafdjjen*

budfj" umjutaufen unb ettoa ein ,,3aljrbudf)" ju nennen?

SBir leben nidfjt mcljr im ßeitafter ber £afd&enbüdEjer;

SBort unb ©adje ftnb Veraltet. Stttein audfj einen att-

mobifdfjen Stamen ttrirft man nidf)t gerne toeg, toenn er

lauge mit ©fjren geführt tourbe. ©3 fpradf) jebodfj nodf;

ein tieferer ©runb für ba3 „lafcfjenbudfi". SBir bürfen

nur nidfjt an bie lefete ©nabenfrift ber entarteten unb

Dertoäfferten Xafd&enbüdfjer in ben jtoanaiger unb breif^

ger Sauren benfen, fonbern an bie Sage jene§ fröljticfjen,

neibfofen 3ufammenhrirfen3 toon ffunft unb SBiffenfcfjaft

in ber ctaffifd&en Sßeriobe unferer SRationafliteratur, too

auef) Safd^enbüd^er einen bauernben f)iftorifd()en tarnen

gewannen. $er nuffenfcfjaftticfje ©dfjriftftetler foB forfdfjen

toie ein ©etefjrter unb fdfjreiben tok ein Sünftter: — in

biefem ©ebote berfö^nt fid) ber ©egenfafc be3 ©dfjrift*

ftetterä unb beS ©cleljrten, ber jefet oft fo einfeittg, fo

tyemmenb unb Iät)tnenb betont ttnrb. 3u Seffing'3, ©c§tf

=

ter'3 unb £erber'S ßeiten, aU e$ nodj gute Safdfjenbüdjer
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Stfeitoort. IX

gab, t)at er fdfjon einmal eine SSerfö^nung gefunben, bie

unferer beutfcfjen Siteratur Sraft unb ©genart t>or allen

fremben Siterahiren gegeben fyat $a3 „$iftoriftf)e

Safdjenbutfj" toiü gelehrte Specialftubien pflegen; aber

e§ fann nidfjt feine Slufgabe fein, formlofen Stoff, unb

tt>äre er ba§ merfhmrbigfte CneUenntaterial, in acten*

mäßiger Irocfen^eit mitautljeilen. Unfer Streben geljt

trietmefjr anf ben toiffenfd&afttidfjen ©ffatj, ber quellen-

Ijafte Storfdfjung in] geifterfüttter, formgerunbeter 33er*

arbeitung bietet, lüetdje ba£ ©efefc ber Sdfjöntjeit unb

be3 gebrungener.äRa&eä in fidf) trägt. Unb inbem hnr

ein befonbereS ©etoidfjt' auf bie^fiunft ber 2)arfteQung

legen, tüünfc^en jttrir bent „£iftorifd£}en Safcöenbucf)"

nic^t bto3 bie tSjeitnafjme ber gelehrten ffireife $u be=

wahren, fonbern |audfj in fjötyerm [®rabe als bistjer bie

2I)etfnaf)me be3 gebilbeten *ßublifum3 $u getoinnen.

gn biefem Sinne ber SBerföljnung be3 ScfyciftfteöerS

unb beö ©etetyrten bat id& fefjr öerfd&ieben geartete 2Kän*

ner um Seiträge für ben erften SSanb ber SReuen gotge.

g§ ift fein Spiel be$ 3ufal(3, baß ber Sefer jum guten

Sdjüifc be$ »anbeS einen Sluffafc Stbolf SBilbranbfS, be3

geiftreid^* feinen 2uftftnelbid(jter3, neben ber Stubte ^öU

linger'3, be3 gelehrten ®ird)enf)iftorifer§, ftnbet. So

grunbDerfRieben beibe Arbeiten finb, fte^en fie bodEj nidjt

6Io3 contraftirenb nebeneinanber. S)öttinger fütjrt un£ burdfj

bie rätf)felt>otten Srrgänge be3 träumenben, afinenben,

bid^tenben SSoIfSgeifteS, toetdfjer ©otteS Sßalten in ber
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X «ortoort.

<8efcf)icf>te borjufdjauen fidf) bermi&t; SBilbranbt burd? bic

grrgänge einer 2)id)terfeele , meiere ben ©eift ©otteS in

ber SBeft im Silbe $u flauen ringt @3 fragt fidf),

toetdjer Stoff tyer ben reihern (Schafe getyeimni&botter

sßoefte birgt: ber poetifcfje ober ber geteerte? Söttinger

gibt fd)arfe SJrttif unb eine unabfeljbare Sülle mannief)*

fadjfter Sttate; SBilbranbt dfjarafteriftrt unb fcfjöpft nur

aus einem Sudfje, au$ 2)id£jtung unb Öeben feinet 2)idfj*

ter£; aber barum ging bod) jeber jur unmittelbaren

&uetle. Söflingen Schreibart ift naib, fjödjft forgloS,

fie feffelt, weil fie ungefudjt unb tnbibibuett ift, ber

Stutor Ijat, äfjntidfj ttrie Siebig, feine Shmft, aber ange*

borenen Stil; — SBitbranbt treibt att Sünjtfer, ber bic

Sorm mit SSeftm&tfein beljerrfd&t. ©0 fommt ber @e*

lehrte mit bem Sünftter ^ule^t bodf) ^ufammen auf bem

gemeinfamen ©oben be3 nriffenfcfjafttidEjen ©dfjriftftetterS.

Unb baS „Safjfjenbudfj" toixb fi$ toeiterljin reblidf) bemü*

Ijen, einen foldjen 95oben berföfytenber Begegnung bar*

zubieten.

2)er bortiegenbe Sanb ift freiließ nur erft eine un=

üottfommene $robe beffen , toaä hur erftreben. ©r ttmrbe

unter feljr ungünftigen SBerfjättniffen jufammengefteKt.

StnfangS — bor bem StuSbrudje be£ Stiegel — brängte

bie 3eit, ba ber Herausgeber erft foät bie Aufgabe über*

nommen Ijatte unb baS ©udj nodfj bor 3a$re3f$tufs

erfdjeinen fottte; bann fam ber große Sftationalfampf, unb

SJottenbung unb Herausgabe würben ber$ögert unter bem
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#ortoort. XI

ijemmenben ©influfj jener gemaftigen SataftropJje. ©o

möge ber Sefer audfj beim ^n^alte ber einaelnen Strbeb

tcn ertuägen, bafc fie tfjeite bor bem Sriege, tfjeite toäfy

renb be§ Krieges berfagt mürben, Sludfj ber §iftorifer

lann nur geflärt arbeiten bei geftärter SBeftlage.

©an^ befonberS muft idfj fetber in biefem 33etrad)t um

SKadftfidfjt bitten für meine „©Ifäffiföen Sulturftubien".

fdfjrieb fie im September unb Dctober Hergänge*

nen SatyreS. Unfere $eere brauen fid& erft 93at>n burdj

ba3 £anb; ber friebftd&e gorfdier mu&te nod) bafjeim

bleiben, grünere SBanberungen im ©Ifafe boten mir frei*

lid£) einigen Srfajj; fie lönnen aber bie unmittelbar für

eine fotcfje Arbeit unternommenen SReifeftubien nid^t auf*

wiegen, meldfje idfj fonft niemals unterlaffe. $ennod)

begeifterte ntid) ber SUloment gerabe für biefen Stoff, unb

ber SDtoment brängte. SRan glaubte ben trieben ganj

nalje, unb alfo regnete idfj audfj auf fofortigeS ©rfdfjeincn

be$ frifdjmeg gefdfjriebenen SluffafceS. 2)a3 fam nun anberS.

SSäre ber Sluffafc bamate erfLienen, fo mürben biete ber

mitgeteilten Xljatfadjjen einen Steij ber Steu^eit befeffen

ljaben, ben bie in$mifdjen immer reifer aufgeroad&fene

etfäfftfd&e Siteratur bermtfdOte, unb anbererfeitS mürbe idj

ljeute mandfjeS SReue ^injufügen fönnen, ma3 mir bamate

nodO verborgen lag. 5ltfo märe fdfjon ein£f)ett meinet ©toffeS

überholt 2lßein bie£ ift nicf)t ba3 ©c^timmfte; benn bie

Slrbeit fjat jefct bor einem geredeten Düster eine $robe

anberer 2lrt ju beftef>en. SEBenn td£j nämlidf) eigene ®e*
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XII Söortoort.

banfen entttricfelt, bie Ifjatfac^en fclbftänbtg gruppirt unb

combinirt, bic $)arfteßung in felbftänbigen dornten unb

ÜDtafcen aufgebaut f)ätte, bann ioürbe ba3 ©anje bod)

noefj feinen befonbern, neuen @e{jalt behaupten. Unb fo

tt>äre mir julefet gan$ redjt gefeiten, inbem bie toerfyätete

Verausgabe $u einem 9Kafiftabe rei^t, ben icf) felbft am

liebften bei anbern anlege. 2)a§ verlorene alte SReid)^

lanb im nriebergetoonnenen neuen SReidje ift aber an unb

für fidj ein ©egenftanb, toeldjer fo tief $um beutfdjen

©emüttje fpriest, bafj er fjeute unb lange nod) frifd) unb

feffelnb bleiben ttrirb.

63 gab eine 3eü, ba flüdjtete fic$ ber 2)eutfd)e in

bie ©efdjtdjte einer großen Vergangenheit, um fidf) »or

bem S)rucfe einer Keinen ©egentoart $u retten, ©tol$

unb grreube über bie große ©egentt)art toirb un£ fortan

bie ©efdjidjte in öict fytytxm ©inne treuer machen. 3)a§

fei ein gutes $t\tyn audj für bie fünftigen Sßfabe biefeS

Unternehmens, meines ©efdjichte unb ©egenmart öer*

fnüpfen toitt.

2Rünchen, am 3. SKärj 1871.

3S. »iieJjl.

•
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ba$ (S(fa§ franjöftfdfy toarb, barüber fyat man aiet

unb grünblidfy gefcrfcfyt unb gefdfyrieben. SRinber eingeljenb

hingegen ttmrbe bic grage unterfudfjt, toie es benn gefd)afy,

baß bie Stfäffer nafyeju granjofen getoorben toären. 3<fy

gebe fyier einen Keinen fyiftorifdjen ^Beitrag ^ur Änttoort auf

biefe grage.

Die beutfdfyen Sßaffen fyaben ba$ SIfaß Deutfdjlanb

juriieferobert. S$ toar feine feilte Arbeit SWun tyoffen toir

ba$ £anb audfy ju behalten, unb ba ertoädtft bann fofort bie

»eitere Slufgabe, baß tt>ir auefy bie (SIfäffcr Deutfdjtanb

juriidferobern, — unb ba$ toirb gleichfalls feine gan$ leiste

Arbeit fein. 6$ liegt nidfjt im ^(ane eines „fyifhmfdjen"

OafyrbudjeS, praftifd^pofttifdfye Probleme ber ©egentoart unb

3uf«nft unmittelbar ju erörtern. $ber ber Singer ber

©efcfyidbte beutet auf bie äufanft Unb fo machte fic^'ö benn

audfy in biefem Suffafce ganj fcon fefbfr, baß fofdfje ginger*

$eige Ijier .unb ba jtmföen ben £tiUn ju feljen ftnb, ja etliche*

male gerieten fte bem SJerfaffer fogar in bie 3«^"-

L

©trafienfaitb.

Die Stabt Straßburg füfyrt al$ Sßappen einen filbenteit

©dfyilb, roclc^er oon einer rotten ©trage fdjräg burdbjogen

1*
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4 (Slfaffifdbc (Eiilturfmbicn

toirb. Wad) ber Sage toärc tiefet 9Bappen ein rebenbeS

itnb fprädje beu $ttnefacr/en -Warnen ber Stabt au£: ber

Silberfcfyilb bie „Silberftabt" Argentina unb bie rotbe

Strafe „Straßburg". $ie rotfye Straße hnrb aber aud>

bie 33lutftraße genannt unb auf bie 33lutfäfyrte gebeutet,

toeldje bie MriegSfyecrc in fo fielen Oa^unberten burdj bie

Stabt gebogen fyabeu.

(&$ rufyet ein feiner Sinn in biefem Spiel mit bem

gtei<f»mel rote entftanbenen 2£appenbilbc. Straßburg ift in

ber Sfyat eine 33urg ber Straßen roie wenig anbere Stäbte,

unb ein 2£affenptat5, $u welchem fd^on oft genug bie 33lut*

ftraße großer ßntfcbeibungöfriege führte. 3Bie aber jenes

Sappen Straßburg fymbolifirt, fo Straßburg ba$ Glfaß.

2)a$ gan$c fanb ift ein Sanb ber Straßen unb toar baju

feit alter 3eit ein Sanb ber ÄriegSftraßen, ein ÄriegSlanb.

$)ie 9?atur felbft l;at il;m biefe jnnefadfye Signatur auf-

geprägt, beren jtoeite §äffte für bie Setoofyner freiließ eine

mefyr intereffante als angenehme Sftttgift fein bürfte.

2Kit richtigem S3ücf erfannten bie ftranjofen feit $n>ei

3afyrfyunbcrten biefen $>oppeldjarafter beS elfäffer i'anbeS

unb fugten in ifnn einen Sdjlüffel, ben Sinn ber beutfdjen

23er>ölferung bem fraiqöjiföem äBcfen 3U gewinnen.

9Ran fann bie gan$e Sfljetnebene beä linfen UferS, tote

fie fcon 33afel bis ÜWainj gerabeauS norbtoärtS 3toifdjen gluß

unb ©ebirg fidr) breitet, eine große 9?aturftraße nennen, unb

feit alter 3e*t ji^en bann auefy l;ier brei Straßen parallel

nebeneinanber: ber Strom, bie Uferftraßc unb bie Straße

am Sergfaume. £ier$u gefeilt fidr) nod} für baS Glfaß

(toentgftenS fcon Safel bis Straßburg) ein Sanal unb enb-

lid) bie ßifenbalm, als fünf gleidjlaufenbc Straßen Don Süb
nadj Sftorb. So ift bem ganzen ©faß fein £aupttt>eg ge*

roiefeu: eS ftellt bie toejilidjfte SerbinbungSlime l;er 3totfdt)en

Ober« unb Wittelbeutfdjlanb. (SllS Stlmograpl; bin icf> fo
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(Slfäfftfdje (Suüurftubicn. 5

frei, auch bie beutfdje Schweis ju Dberbeutfchlanb 31t redeten.)

@rft in $tueiter £inie fommen bann bic Strafen, toeldje tocm

9?heine burd)3 ©ebtrg toeftttürtS nad) Sranfreich fuhren; nur

gtoei berfelben (ton (Straßburg uad) Üttanjig unb ton SDtfil*

Raufen nad) 93efancon) finb gleichfalls burd} bie 3}obenform

fc^arf unb not^menbig fcorgejeichnet; unb audj ^ier laufen

auf engem 9iaume je Dreierlei Söege uebenetnanber: ?aub=

firaße, ßtfenbahn unb Kanal. Um aber biefe Duerjrraßen

burcfyä @ebirg ben Straßen längs beS 9theinS gleiche

ftetten, mußte bte Äunfl ba$ meifte tfyun, bort tyat eö bie

9catur.

SIfaß, b'aä Straßenlanb, fer)rt alfo fcon §au$ au$ fein

@eftc^t Deutfdjlanb, ben ftücfeu ftraufreich $u, unb Glfaß,

fcaä Ärtegälanb, macht e$ folgerecht umgefe^rt. Roßten nun

bie gtanjofeu, nachbem fte ba$ ßlfaß äußerlich an ftd) ge*

riften, gerabe in beut Straßen* unb tfriegSlanbe ben Sdjlfiffel

3ur Umtoanblung be£ beutfd)en (SlfäfferS in einen „9tljeiu=

franjofen" finben, fo galt eä einen geograpfyifdjen gront*

»echfel beä ganzen Sanbeö: baffelbe mußte (ehrt machen —
baä ©eficht gegen Sranfreich, ben SRücfen gegen £eutfd)lanb

im fricfclidbeu Skrfefyre, unb anbererfeits ben dürfen gegen

Sranfreidj, baS ©eftdt)t gegen £5eutf<hlanb im Stiege —
$tcei terfdnebene (Stellungen, bte aber bod) mit bemfelben

dinti hergefteöt toerben fonnten.

Sefcor ich kit]en merftoürbtgen gronttoechfel fdjilbere, fei mir

jeboch noch ein 5htger$etg auf eine anbere Shatfadje geftattet.

£a8 ßlfaß ift niefet bloö Straßenlanb, fonbern audj

®ren$lanb an ber Scheibelinie jtoeter grunbüerfchiebener

Nationen, ßin edjter ßlfäffer fcom alten Schlage toürbe

gar fagen, e$ liegt $tt)ifchen 3toei Nationen. Denn er nennt

feine Nachbarn überm W)cin bie „Dütfchen", feine 9?achbarn

hinter ben SSogefen bie „2Bälfd)en", er felbft aber ift tt>eber

bütfeh noch ttälfch, fonbern bleibt für ftch allein als ßlfäffer
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in ber 9Kitte flehen. Diefe ©renjtljeorie ift bann freilieft

audj meber politifdj nodj etfynograpfyifd), fonbern Btoö effaffifdn

3)aju meiß ber Gtfäffcr ba$ SRttfcttdje feiner ©renj= unb

3mifdjenlage gar moljl ju fcfyäfcen, nur meint er, fein ?anb

fyabe etma$ ju üiel äuöfanb^grenje. Da« ift richtig, unb

barum foll ber ©adje audj im nädtften griebenSfdjhtffe ab*

geholfen merben. Sin beutfdjeS SIfaß mit bem nötigen

©tfief Sotfyringen mirb nur metjr bie Hälfte feiner bisherigen

2(u$(anb$gren3e fjaben.

On einem @ren3lanbc, meldjeS 3ug(eic$ ©traßenfanb,

fd)meibigt ftd) ber 35oft$d)arafter, e$ freu3en ftd) bie 9?atio=

natttäten, unb bem genauen gorfdjer mirb e$ jule^t unmög*

lidj, bie (Stammet unb ©pradjgre^e auf ber ffarte als

Sinie $u jei^nen ; benn eine *>erfd)mimmenb abgetonte glädje

märe genauer, gerabe tt>cit fie l)tn(ängtid) ungenau ift. Die

Glfäffer tröften fid) fdjon lange mit biefer £l)atfad)e als mit

einem 9?aturgefefce, bem 9iiemanb trogen fann. ©ie fagen:

„Sur alten Wxif^tit mar e$ freiließ anberS, benn bamalS

lag ba$ Sffaß flvax and) fdjon an ber großen £>eerftraße,

aber md>t an ber großen ©ren3e. Srft burdj bie 3u^ü^s

brängung be$ beutfdjen SfementS in 33urgunb unb Lothringen,

bann burd) ben Sfnfaß biefer ^ßrobinjen an ^ranfreiefy, mürbe

unfer Sanb an ben SRanb gerütft, maljrttd) niebt burdj unfere

(Sc^ulb." Seit baäölfaß nidjt mefyr mie toorbem ein £anb

ber bcutfdjen 53innenjrraße ift, mürbe e$ UebergangSlanb,

3mifd^enlanb; fein SBunber, baß aud) ba$ 2$oIf ein SDtifd)*

t>olf mürbe unb fran^öftfc^ benft, mäfyrenb e$ beutfdj fpridjt

!

SDton fpi^te bertei ©ebanfen tljeoretifd) 31t, unb in biefem

©inne faßt Sodann ftrtebrid) Sluffdjlager in feiner „?anbe$*

funbe be$ Stfaffeä" (1825) bie Aufgabe feiner Heimat fo!genber=

maßen: „93on <S(fymei3ern, Dcutfdjen, Webertänbern (!) unb

gran3ofen umringt, ijr ba8 SIfaß baju bcjtimmt, ben £>er-

fetyr mit allen tiefen Golfern 31t unterhalten unb bie mannid>=
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faltigften ©üter ber SKatur, ber SBiffenfdjaft unb ftunft 31t

empfangen unb mit3utfjeilen." ®a$ Glfaß toäre bemnacfy

fo eine 2Crt fcon SpebitionS- unb Sranfttlaub bev inter*

nationalen Sultur. Sleljnlidj fyörte man bei ben benadj=

Barten Scfytt>ei3ern früher tool bie Shtftty, bie Sd)toet$ fei

fca$ große ©aftljauS ber Nationen. Unb ba ein ©afttoirtfy

tüünfcfyt, ba§ bie ©äfte nid^t fotool burcbfafyren, als einfetyren

unb fifcen Bleiben, fo machte man fetnerjett biefen ©aftfyau$s

djarafter audj als Argument gegen baS fd>tt>et3crtfd^c Sifem

fcafynnefc geltenb.

9tad) btefen SSorbemerfungen gilt e$ nun, näljer ju unter*

fudjen, toie bie Sranjofen ben CHjarafter beS StrafjenlanbeS

ausbeuteten, um baS etfäffifdbe 3?olf, toäfyrenb e$ ein Sräger

beS „internationalen SulturtranfiteS" 31t fein lohnte, 31t

feften §ranjofen 31t machen, hierbei finb fcorab brei 3)inge

3U unterfdfjeiben: bie SBaffcrftraßen, bie ?anbfhra§en unb bie

Sollinien.

3m SKittelalter toar baS Glfaft im emiuenten Sinne

„SRljeintanb"
, (Strasburg „Stfyeinftabt". $>ie ftraßburger

©Ziffer räumten fiefy, t>or allen beutfdfyen Stäbten 3uerft ben

obern Strom ber Sdfyiffafyrt geöffnet unb mit Sßein unb

(betreibe befahren 31t fabelt. Sie waren burd) Safyrljunberte

bie toicfytigften görberer beS elfäffifdfyen §anbel$. 3n einem

einsigen SJJonat beS 3afyre$ 1351 3äljlte man bei ljunbert

$aufmann$fd)iffe, toeldje aus bem ftraßburger §afen rljein*

abtoartS fegelten; 3m* %tiX ber frauffurter Steffen unb bev

einfiebeler SSaUfa^rten belebte ftcfy ber gluj$ nidftt bloS burefy

ben ©fitemrfefyr, fonbern aud} burd) beh ^ßerfonentranäport.

Son allen Sifjeinftäbten befyerrfd^te Strasburg ba« toeitefte

Stromgebiet, e$ forgte planooll für gafyrbarfeit unb Sicher-

ljeit feiner langen Sßafferjtraße, unb bie Sdjiffer ber Stabt

3äljlten 31t ben befcoqugteften 3"«f^Öenoffcn f
^>ot?on ber

„Sntferjunft 2lrtife(bucf>" Beugntg fl^t, tueld>e$ mit bem Safyre
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1350 Beginnt unb — bejeid^nenb für ben fyereiugebrodfyencn

2Banbe( biefer Dinge — mit bem 3aljre 1748 gefdjtoffen

tourbe.

JDiefer reidfye, fröl;tid^e 3tyemtoerfef)r oerbanb aber fcor

atfen Dingen baä (SIfag nnb SDttttefbeutfdjtanb, er jtelte

bann in jtoeiter Sinie anf 23urgunb nnb Kötteringen unb

namentüd) auf bie ©cfytoeij. Safe! unb ©traßburg toerben

in ber ©efdjicfyte ber ßraßburger Stfyeinfcfyiffaljrt, toetcfye einer

befonbern ©djrift toürbig erfdfyien (?. Nicolai), „De Ar-

gentinensium in Rheno navigatione", Strasburg 1760),

überaus fyäufig jufammen genannt, unb bie 9tfyeinfal;rt be$

jürtc^er 33reitopf$ na* Strasburg im Oaljre 1576 iß in

unfern jüngflen Jagen oft genug citirt »erben , too toir

Deutfd)e un$ gern erinnerten, toie finnig einjl bie beutfcfye

©d)toeijerftabt if;re bunbeSbrüberlidje £ütfe ber beutfdjen

©tabt be8 SIfajfeS angezeigt ^atte. -3n fdjneibenbem ©egen=

fafce baju ßanb freittd), baß bie ©d^toei^ercantone — nur fyun*

bert Oaljre foäter! — am 18. Dctober 1681 ben granjofen*

fi3nig Subiüig XIV. ju Snfiäfyeim betoißfommneten, a(S er ftdj

anfdurfte, in baß eben fo fdjmadjfcott fyintoeggenommene

©traßburg ju aiefyen. ©ie fyatten'ä bamalS faft fo eilig toic

ber f^toei^erifd^e 33unbeSratlj am 8. ©eptember 1870 mit

ber Slnerfennung ber neuen franjBftfdjeu SRepublif.

3(m 9f^ctn concentrirte fidj baß beutfdfye 33oIf$tf;um be$

SIfaffeä; in ben 33ogefen tourbe e$ mannidjfacfy angenagt

unb burdjbrodfyen. Die 9tyeinebene .toar unb iß rein beutfd);

am 9tfyein berührt fid) elfäffifd)e 2)?unbart am innigßen mit

ben beutfd)en SRadtybarbialeften , toie ©djtoeijerbeutfdj bei

Rüningen fyerüberftreift, breiSgauer SKunbart bei SJeubreU

fad) toenigflenS brud)ftütftt>etfe über ben 9W;ein reitet, unb

nörbltdj ber ©urmfinbung pfäljifdfye unb elfaffifdfye SRebetoeife

fid) $ufammentoebt. 3n ben SSogefen bagegen liegen jene

jerßreuten Db'rfergruwen , in toeldjen ba£ uralte cettifd^
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romanifdje <ßatoi$ Ijaften tfiet, bie „33auerufprad)e", nne

fic feltfamertoeife tool aud> im 2anbe genannt nnrb. Da
too ber fjofye ^au^ug ber SSogefen bcm 9if;ein am nädjften

tritt, tri Äolmar, ift auc^ ba$ am toeiteften nad) Dften

fcorgefdjotene Dorf, toelcfyeS franjoftfdj forid)t, S?a SSarodje,

unb too im ©renjttnnfel Den SRütyaufen unb Sltfird) ber

Sogefencfyaratter bcr Sanbfdjaft überhaupt bic rljcinifdje 9Ja«

tur auf engften 9taum jurfidbrangt, Ijaben aucfy bic mobern

franjöfifdjen Stjmpatljien am tiefften SEurjet gefaßt. 9tf>ei«

ntfdj unb Deutfd) entfpridjt fidj eben allerwege. Die£ tri«

läufig, unb bod* ift'ö eine £auptfad;e.

9iun tefaß ater ber elfäffifdje SRljeinüerfefyr eine Gigeu«

tfyümfidjfeit, bie im ganjen »eitern Stromlaufe nid)t nneber

fcorfommt: fotoeit üjm üterfyaupt irgenbu>eld)e größere $anbcl$*

tebeutung jufam, münbete biefer $erfefyr in einen einzigen

£afen; elfäfftfdje Schiffafyrt unb ftraßturger S<tyiffal;rt bedteu

ftd) na^eju, unb auefy auf beut gegenüterliegenben Ufer fear

l)ter fein §afen, ber fidj entfernt mit ©traßturg meffen

fonntc. 91m 2Rittel= unb Dtfeberrfyeine ift bieS ganj anber«:

ba liegen große unb Keine £afenpläfce fyüten unb brüten

in rafdjem, tuntem Sßecfyfcl unb Wetteifern miteinanber feit

alter >$t\t Der ftraßturger 9tyeinfyanbet bagegen ü6erU)og

fdjlecfytljin am ganzen Dterrfyein ti$ Speier, ja ti$ SKainj.

Die Sanbfarte crHärt biefe Dljatfadje. Der 9tyein t>on

Rüningen tiö Sauterturg ift nodj immer ein 33ergfh*om, ot«

gleid) er burd) bie treite ßtene fließt; fein tt>ed)felnbe$ Sett,

fein iociteS Ueterfdjtoemmunägetiet lodte faum ein Dorf,

gefdbioeige eine Stabt an ben Uferranb. 9?ur tei Straß=

turg, too ft(fy neten ber OHmünbung ba« £>ügellanb gegen

ben SRfyein toorfdjiett, jeidjnete bie Statur bie Straßenfreujung

unb ben SRfyeinütergang fcor, unb bie SKenfdjen madjten

bann auefy ben $afen. Stm ganjen SJ^cine Ijat nur SWainj

eine gleicfy notfytoenbige unb gleich l)errfcfyenbe Sage. Unb
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bod) finb gerabe biefc betben ©täbte burd) bie unfelige

„9ifyeinfrage" fo tief unter iljre ntittelatterige @röße ljerab=

gefunfen!

Sefyerrfdjte nun aber Strasburg allem fein toeiteä ober*

rfyeinifdjeS Ufergebiet, fo folgte barauä breterlei:

Srftlicb. S)ie elfafftfd)e 9?fyeinf(§iffal)rt biente minber

bem ?ocafoerfeljr als bem großen DurdjgangS&erfefyr; aud>

auf feinem Strome toar ba$ Slfaß- £ranfttlanb. S$ ift

aber letdjter, ben großen concentrirten Jranftt burdj einen

neuen politifd)en SRittefyunft unb fceränberte §anbel$j>olitif

nadj einer gan$ anbern £immel$gegenb ju leiten, alä ben

htbitubuetlen Socaltterfefyr. 2BaS barum ben granjofen am
Dberrljetne fcoll gelang, ba$ toürbe ifynen jtoifdjen SKainj

unb Köln nidjt fyalbtoegä gelungen fein, unb Ratten fte baS

bortige linle Ufer aud; 3toei^unbert Oa^re befeffen.

3toetten$. SBenn man ba$ ®eftd)t ©traßburgä unter ber

£>anb üom Steine abtoanbte, fo fonnte burdfy biefe ein3igc

3^atfad)e ber toirtfyfcfyaftltdje ßufammenljang bon gan$ Sffaß

unb £>eutfdjlanb einen 9Jiß bekommen. Denn Strasburg

tjai mdjt nur ben Ijerrfcfyenben $afen, e$ fyat aud) bie

fyerrfdjenbe 33rüde be$ Dberrljeinä. SSrüden fann man am

Gnbe überall fdjlagen, aber uidjt überall laufen bie großen

Ratnrftraßen jur ©rüde toie bei (Straßburg. S5?enn barum

©djifyflin unb anbere ältere £>iflorifer behaupten, ba$ celtifebe

Argento-ratum (SönigSburg) bebeute eine „©tabt an ber

Ueberfafyrt", fo fyaben fte 3toar nid)t richtig geforfd)t, aber

bod), nad) tljrer $luffaffung ber (Stabt, ftnnig geraden. S)ie

ftraßburger 33rüde ift unter ber franjöftfcfyen ^errfdjaft nicfyt

seröbet, benn fte förberte nad) toie fcor ben großen SSerfe^r

jimfdien 2)eutfdjlanb unb *ßari$. Slber fte fceröbete für ben

?ocalt>erfel;r fcon Ufer ju Ufer. Unb anbere S3rürfen rfyetn*

aufwärts imtrben gar nid)t gefdjlagen. 5Dtan bergleid>e tjier

bie oberrljeinifdje ©trede fron fauterburg bis SOtainj mit
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jener t>ou ?auterburg bis 33afel. £>er geographifdje ©jarafter

Leiber ift nahe fcertoanbt unb btc ßntfrembung ber Staaten

tt)ie be$ 33olfe$ läl;mte auch unterhalb ?auterburg gar lange

ben Serfehr beiber Ufer, bemnächft aber toerben ^ter Bereite

fünf gifenbaljnen btc 9ieifenben birect über ben 5luß führen,

toährenb ber um bie £älfte längere elfäfftfdje Dberrhein ent*

fprechenb nur ben ftraßburger Uebergang auftoeifen fann.

9Ji<ht bloS bie Seröbung ber St^etnftrage, auch bte 93ercbung

ber 9l^einü6ergänge enttyrad) ber 3?ertoälf<hung be$ SlfaffeS.

2>ritten3 aber toarb ber ©trom in bem itfaße tauglicher

jum feften ©renjgraben, als er für ben 33erfefjr bebeutungS*

lofer tourbe. SBar einmal bie natürliche Strafe aufgegeben,

fo fam bie natürliche ©renje »on felbft.

2)ie$ alle« benutzten bie granjofen fcortrefflid), unb bie

Seltlage fam ihnen babei lange 3eü gut 3U ftatten, baß

fie'ä faft unfcermerft benufcen fonnten. -3m 18. -Sahrhunbert

btö jur SWe&olution ging unb fdjlich ber ^heinüerfel;r ftill

feine Sßecje; er toar burchauS noch unbebeutenb. $)te

alten Srabitionen toirften noch fovt - ^Ke ä^ßfeh^n^n im

Innern be$ ölfaffeä unb am 9?heine toaren 1680 gefallen

unb nur an ber 5lu$lanb$grenje tmirbe nodj ein mäßiger

Soll befahlt; Straßburg erhielt noch mancherlei befonbere

Baufreiheiten. Angefleht« ber x>iet ungünftigent Serhältniffe

in beutfeben fanben toar e$ barum fein SBunber, baß ber

elfäfftfche SR^ctn noch geraume 3"* r^c Sra^ten trug.

Allein ©traßburg fonnte trofebem feine alte 9Wachtftetlung

unter ben 9t^etnftabten nid)t bauernb behaupten, unb bie

ftraßburger (Schiffer mußten in ben fahren 1681, 1749 unb

1771 einen £f;eil ihrer frühern monopoltftifd)en Vorrechte

abtreten. 3)a$ felbftthätige Sßalten ber großen ^anbete*

ftabt hörte auf; bie eigennützig toohltoollenbe Söeüormunbung

im ©eifle be$ Solbert'fchen ©hftemS tritt an beffen ©teile.

SBäfjrenb bie ftraßburger ©djifferjunft in ber beutfdjen
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3eit baö Safyrwaffer ifyreS Stromgebietes jatyrlicty ^tveimal

fyatte unterfudjen unb reinigen (äffen, matyt fufy unter ben

granjofen bic ftrategifcfye Ausbeutung beS Ufer« fcurcfy

Seftungen fyüben unb brüben unb $cxt$ auf ben Onfeln

tt>eit fräftiger bemerkbar, bann ber Ufertau gum Sanbfdjufce

unb bie ®rengregelung beS Strombettes. Om 18. 3afyr=

ljunbert fuc^te mau fogar burd) §afd)inen ben Styein fyinüber

auf bie beutfdje Seite gu treiben, fobaft toiele Snfeln fran=

güftfd} würben. &um befonbern SSort^etl ber franjöftfd)en

Styeinfdn'ffaljrt aber bürfte biefe fdjteidjenbe Annexion Wct

fdjwerttcfy geretdjt fjaben. Allein fyunbert Safyre nad) <Strajs=

burgS gall fefycn wir aud) fdjon beutfd^e Scfyriftftetfcr beS

SIfaffeS vertraut mit ber $fyrafe, baß ber 9if;ein „bie na=

türlidje Sdjufcwefyr beS SanbeS" gegen 3)eutfd)(anb fei.

S)er fcotlfommene 93erfatt beS etfäffifdjen 9ifyetnfcerfeljrS

fam erft in neuerer Seit, gnnädjft fcebingt burd) bie 3luf*

na^me ber ttorbem auSnafymSWeife freier gefteöten ^rofcinj

in baS 30UW*em ^ frangöfifd)en Steide«. 3)afyer nament=

lid) rafcfyeS Sinfen feit 1815. 3m 3aljre 1812 waren

nod> über 52000 Gtr. ja SBaffer in Strasburg ein* unb

über 221000 Str. ausgelaufen, im Safyre 1823 war biefe

(Einfuhr auf etwas meljr als 12000 bie StuSfufyr auf

nid)t gang 44000 Str. gefunfen. £)ie xlüfc^tffer waren ba*

ma(S wichtiger geworben für ben elfäffer äSafferfccrfefyr afs bic

9tyetnfd)iffer! Unb baS 2£idjtigfte, waS man fcon ben

9?ad)fommen jener „ßnrfergunft" ergäben tonnte, bie im

SWittelalter fo ftol3 unb felbjlänbig in Strasburg gewaltet

Ijattc, war, bafj biefelben jefct ber fran3Öfif<fyen Armee bie

treffüdjjten ^ßontonmerS lieferten.

3ener atte 33erfet;r auf bem Sluffc wirb nun freilieft in

unferer 3«t nidjt wiebcrfefyren, aud) wenn bie atemannifdjen

StammeSbrüber beS redeten unb linfen Ufer« ^olitifcfy wieber

geeinigt fein werben. £enn felbft baS 2)ampffdjiff fann
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ouf biefer fdbnnerigen ©tromftrecfe nid^t mefyr mit bcr ?ocomo*

ttfce Wertarbeiten. 216er bcr 3$erfet)r ber SRI) e in U nie nnb

ber örtliche ©ütertaufdj fcon Ufer 31t Ufer muß nnb wirb

fcarum bennod) toadfyfen. 2)ie magifd^e SerbtnbungSfraft

beS beutfdfyejten $luffe8 ift nidjt verloren, nnb (Stfag wirb

töieber rr)emifcr)e$ ?anb fein, ©eit melen 3at)ren befuljren feine

3)am}>ffd)iffe mefjr ben ftraßburger Sftljein. 3)a wollte £ub=

toig 33onaparte toieber eine jDampfffotttfc &on ©traßburg

rfyeinab gelten Iaffen, Sanonenboote, um nnfere 9it)einfia'bte

3ufammeit3ufd)ießen. S)iefe Sfljeinflotte ift aber (äljnftdj ber

„9tljeinarmee") gar nicfyt in ben 9?fyein, fonbern bloS in bie

3(1 jgefommen, um r)mterr)er bei ?ßari8 als ©eineftotte »ieber

aufjutaudfyen. Unterbeffen befahren aber toirflid* wieber

Sampffdjiffe regelmäßig ben 9tl)ein 3toifdjen SWanfyeim unb

Straßburg, frieblidje 33oote, um ben unglütftidjen ©traß*

burgern SebenSmittel' unb SBaaren unb ®äfte 3U bringen.

SDföge biefe erneute 9tt)einfat)rt ein gutes Beiden fein, baß

baö toieberoberte ©faß ftdj uns a(S echtes SMjeintanb lieber

terbinbe

!

Sßeit fyer&orftedtenbere Sorgfalt als auf ben fttuß, ber

baS ©faß nad) ®eutfd)(anb 3iel)t, roenbete bie alte fran3öftfcfye

Siegierung auf bie £anbftraßen, toeldfye bie $romnj nad)

granfreidfy 3ie^en foflten. ©cfyon in ben erfien Oar^efynten

beS vorigen 3al)rt)unbert$ rühmte man bort bie auSgejeid)*

neten fonigl'idjen ©tragen. @in anonymer ©djitberer beS

?anbeö fdjreibt imüafyre 1734 üon ben neuen fcorbereffaffifdfyen

^peerftraßen: „fte ftnb fo gut, baß eS eine redete fuft ift

burdjS Sanb 3U reifen, tnmaßen fte benen gepflafterten £>eer*

ftraßen ber alten Börner nidjt fciel nachgeben unb nidjt nur

in ber -Bütte erljötyt unb auf beiben ©eiten ettoaS abhängig

gebaut, fonbern auet) mit tiefen unb breiten ©ra'ben ber-

fet)en ftnb, baljin fidfy alles SBaffer verläuft." (5$ waren

atfc fdjon förmliche Sfyaujfeen, wie man fte bamafS in £)eutfd)*
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*

lanb faft überall nodj oergebenä fudjte. 2lud) bic föniglidjen

^ßofttoagen oerfehrten oor Imnbert Satyren im ©faß toeit i<ü)U

reifer unb geregelter alö brüben im SReidje, unb baß man

bie$ a(8 eine aufyeitfynenbe SRerftoürbigfeit anfaty, begeugt

un$ Sitüng, ber e$ in feiner ©efdjidjte unb SJefdjreibung

beS etfaffcö (1782) ber Wü^e toertb hielt, bie üoflftänbigen

Routen, ga^rfreife unb SlbfahrtSgeiten gletchfam als ein

hiflorifdjeS SKoment mitgutheilen. 6$ mußte bie 33ett>ofyner

beä „©traßenlanbeä" befted)en, baß ber neue frangöfifdje

£>crr ben natürlichen 33eruf it^rcr £eimat fo richtig erfannte

unb förberte.

510c SBege führen aber nadj 9lom, ba$ heißt in granfreid)

nadj $ari$. Darum mußte ber alte natürliche £jauptftraßen*

gug beä SlfaffeS, toeldjer bem 9?^cinc parallel Don ©üb
Sterben geht, allmählich fyntex jene Ouerftraßen jurüd-

treten, bie burdjä ©ebirg 3ur SDietropole granfreidjS führen.

£ier erftanben jefct bie fü^nflen unb hmffreidtften ©traßen*

bauten; oon altern SWeifenben toirb ihrer mit 33ett>unberung

gebaut. Seit SRapoleon'S 3 C^ hÄ* f1^ bann biefer Um=

fd)lag im ©traßenetyarafter be$ SlfaffeS toollenbet, unb audj

bie mobernen Sifenbahnen folgten bemfeloen 3U8C> ^n*c

33afel=3Beißenburg mag für ben 2anbe$oerfehr »on größter

2Bi<htigfeit fein, aber ©traßburg**ßari$ ift e$ für ben 2Belt*

oerfe^r. ®a8 alte Slfaß toar ein rheinifdjsbeutfdjeS Sranfit*

lanb getoefen, ba$ neue würbe eine „Sta^e" gtorifchen

Deutfdjlanb unb granfreid).

SEBie tounberbar ^alf babei ben granjofen bie ©unft ber

3eit! 3Wit bem ffiefifStiften grieben, ber ©faß an granf*

reich braute, enttoirfelte ftd) gletdjjeittg ^ariä gu einem

europäifdjen äRittelpunfte ber Onbuftrie, beä ©etoerbeä, be$

VuicnS unb ber SWoben. 3>ie beutfehen Snbuftrie* unb £an*

beläftäbte bagegen lagen etenb banieber. Sin 3ahr uadj

jenem griebenSfchluffe trat (Solbert in SWajartn'S 3>ienft, wo
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ft<$ tym ber 2Beg öffnete, ganj granfreidfy nadjgefyenbS

ttnrttyfdjaftltd) unb finanziell ju organifiren unb — bamalä

menigftenS $um Sortierte be$ SanbeS — fyanbeläpoütifcfy in

fuf) abaufdjtiefeen. 2Ba$ bot ba$ Deutle »eu$ angefleht«

einer fotdjen burdfygreifenben unb imponirenben ^ßoütif! SBie

argtoitynifd} freiließ bie neue centraliftrenbe Drbnung beä

foirtfyfd^aftlid&en Sebent beutföerfeitS aufgefaßt tourbe, bafur

jeugt eine Heine gtugfdfrtft au$ bem 3aljre 1697 unter bem

litel: „SWufter ber fiberflugen granfcöfifcfyen Sßürtfyfdjafft,

toie folc^e fcon benen Äönigl. Intendanten an einigen über*

toaltigten Drtfyen tritt eingeführt . . . toerben." ©ie enthält,

beutf^ unb franjöftfd), tebiglidfy ben Stbbrudf einer Drbve

an bie „Ijoljen ©eridjtäfyerren", toorin benfelben 26 fragen

über ©egenftanbe ber* politifdfyen, foäalen unb toirtfyfcfyaft*

lidjen ©tattjtif ifyreä 33ejtrfe$ vorgelegt »erben. £)er §er*

auSgeber fafy in biefen fragen — fie beuten auf (£olbert'S

frühere -önflructionen jurüdt — eine fetbffrebenbe Urfunbe

franjöjifdjer Äniffe. Uns befunben fie einfadfy ben gortfdfyritt

jur amtttdjen ffiirtljfcfyaftSßatiftif, unb toir toürben uns

freuen, toenn toir au£ beutfdjen Sanben nur audty red)t ütetc

gleidjjettige groben foldjer „überttugen SBirt^f^aft" bei*

bringen tonnten. SWidjt bloS burdj ©etoalt, audj burdj

toirtyfd&aftspotitifdje Drbnung tourbe ba$ ©efid&t ber (Stfaffer

gen ^JariS getoanbt.

Merbingä fafy bann bie Drbnung mitunter aud) ber

©etoalt öerjtoetfelt äfynlidj. S)a$ frieb(id)e ©trafjennefc,

toorin man bie SIfäffer fing, toar augteid) ein 9?c^ ber

Sriegäffrajjen. 3n biefem Stoppelfutne erbaute bie gran*

jofen fdjon 1682 ein fteinerneä 3)enhnal ber geograpljifdjen

ftrontumfeljr be« (StfaffeS — S5auban'$ ftraßburger fteftungä*

toerfe. ©ie jeigen jenen fjronttoedjfet in matfyematifdjen

finien. 2)ie beutfd)e Sßcid^öftabt fyatte ftdj (nad) bem

$tane au« bem 15. Oa^unbert) in jtoei Igoren (bem
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sJttfolau$= unb SofyanniStfycr) unmittelbar bcm feilte unb

Deutfdjlanb geöffnet; ba$ franjöpfctye ©tragburg bagegen

lehrte feine fePgefd)loffene Sitabetfe bem Steine 31t unb ift

fctS auf biefen Sag bie einjige SRfjeinPabt, toeldje bem %\u%

ben SRüdfen toenbet unb mit bem @epd)t in« Sanb I;inein=

ftefyt. 2Ber von ber fester Srüdfe fommt, ber mug erfl um bic

fyalbe ©tabt fjerumgefyen, bis er (Sinlag pnbet, tver von ^ßariö

fommt, ber ifl fogteid) mitten in ber (Statt. 2Bie bie $eiU

genoffen ben S3au jener Sitabeffe anfallen, toeld)e bte ©tabt

verfefyrt Ijat, baS ift in /bem „(Satriofen ©taatfc@efprädj eines

ftranfcofen unb §offänber$" von 1684 in folgenben SBorten

auSgebrücft: „Der $önig fyatte feine
s$arote gegeben, nidjt$

ttnber bie ^reiljeit biefer ©tabt anzufangen, unb gleidbtoot

bemächtigt er pdj felbiger nidjt allein mitten im ^rieben,

fonbern lägt noefy baju eine ©tabefle ba bauen, gteidj als

tvenn ba« erfte 93erbred)en nid)t grog genug tväre, fonbern

man müffe e$ nod) benftvürbiger burd) ein anbereS

machen."

S$ tvirb nenerbtngS öfters gefagt, ©tragburg, in beutfdjer

£anb, fei berufen, baS oberrfyeinifcfye Jlöln $u tverben. Sin

fefyr treffenbeS 2Bort. Damit eS aber ntd)t bfoS ein 2Bort

bleibe, mügte ber ©tabt vor allem bie ©djnürbruft ber

SBauban'fdjen Sßerfe ausgesogen unb bie gefhtng nadj mo*

berner 5lrt metter fyinauSgerücft Werben. 5tuf ber ©tättc

ber gefdjleiften SitabeHe aber mügte bie ©tabt pdj au8=

warfen gegen ben 9tf;ein l)in; benn folange fte nidjt beutfcfye

^einftabt toirb, ip fte audj fein Solu. Da$ römifdje

Argentoratum toanbte pd) (trofc ©djöppin'S entgegenfte^en=

ber Slnpdjt) gleidj bem franjöpfcfyen Strasbourg vom 9?fyeine

ab, beibe blieften nad) ©aHien; ba$ neue beutfcfye ©trag*

bürg totrb fein ©epd)t 3ttm Styetne unb gegen Dcutfdblanb

feljren toie bie polje 9teid)$Pabt M SWittelalterS.

Die grangofen befeftigten ftdr) im Slfag nidjt bfo$ burd>
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t>tc l'anbftraßen
,

fonbern and) burdj Sanäfe. Set biefen

Äanafbauten finb aber jmet Venoben 31t unterftfyeiben. 3m
18. Saljrfyunbert fanatifirte man fyier ju militärifdjen 3toetfen.

«auban ließ ben $reufd)fanat graben für ben ftraßburger

gefhtngäbau, ben Sanal Den 9?eubretfadj für biefe gefte r

ben <SeI$fanaI jnr Sttaterialbeifuljr nad> ben Söeißenburger

Simen. 3)iefe Kanäle, tuie anbere nod) Heinere, btenten bann

nad)gel)enb$ and; bem frieblidjen Socalüerfeljr. Sie matten

ba£ Sanb im Onncrn regfamer unb förberten jenen felbfl=

tjenügenben $articulari$muS, in loeldbem fidb ber beutfdj=

gefinnte Slfäffcr cor ber 9?efcofution beruhigte.

21nber$ ju SKapoIeoirt I. 3^it. Damals toar baä (Stfaß

fcfyon aU gleidjartigeS ©lieb ben übrigen ^romn^cn granf-

mcfyS angereiht unb graüitirte nicfyt melji* naa) Deurfdjlanb

n>ie im SWittelalter, nod) in fidj felbft toie fteöenttjeife Don

1648—1789, fonbem nadj Sranfrcid). ^iefcö granfreid)

aber tterbinbet Sfteere unb Slüffe, Sanbfdjaften unb ©täbte

in einem fo planooll burdjgebilbeten Äanalftyftem toie fein

anberer ©roßftaat be$ (Sontmentä, unb in biefeS großartige

©Aftern mußte audj ba£ SIfaß unlösbar t»erf(o(^ten toerben.

G# gefd)afy burdj feine $tt)ei £auptfanäle — Dorn SKIjein

3ur 9ilj6ne unb Dom SRfyein jur SRarne. $ier begegnet

uns ein bejeidjnenbeS Saturn. 3m 3al;re ber 33eftegung

Greußens, 1806, ließ Napoleon ben 94I;etn»9i^öne!anat

beginnen, unb aus bem 3al)re ber 23cfiegung DefterreidjS,

1809, ftammt baä erfte ^ßroject 3um Si^ein-Warnefanat.

Jretlid) ruljte baä (entere bann toieber bis in bie jtoanjiger

3afyre unb n>arb erft in nod) t>iet fpäterer $eit DoUenbet,

unb aud) ben HuSbau beS 9tlj6nefanafä erlebte Napoleon

nietyt. ©djon in ber alten ÄönigSjeit (1755 unb 1773)

fyatte man an biefen Sanal gebaut, unb bie Slbfdjnitte

fetner ßrbauung unb Scnufcung toerben burd) feine brei

tarnen ie^idfxiet: juerft nannte man ifyn bonapartiftifdj

$iftorif$e§ ZafäenbuQ. fünfte I. 2
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teu „9iapo(con$fanal", bann bourbonifdj „Sana! Sflonfieur"

unb jutefet nadj gar feinen großen Herren „9ft;ein*9t!j6ne*

fanat". 3e uadjbem man bie Sadje ober ben -Kamen be=

trautet, tragt biefer 5?ana( ben nadjbenfenben (SIfäffer ba*

fjer redjt in ba$ §>era beä franjöfif^en Staates, toeldjer

?anb unb $olf fo lounberbar ju centratifiren »erjianb unb

bodj feit nun fcafb einem Saljrljunbert nidjt 20 Safyre (ang

biefelbe Stynaftie, ja aucfy nur biefelbe ©taatöform feft-

Ratten fennte. Dodj ba$ tjt nur eine Sanalfafyrt im ©eifte.

33ei ber ttnrflidjen Safyrt auf jenen beiben Kanälen aber

toirb ber öffäffer tt>enigflen$ merfen, ttne f(ug bie gvanjofen

baljfin gearbeitet Ijaben, ba$ ®efid)t be$ ganjen GIfaffeä um*

$ufef)ren, inbem fie bie Straßen umfefyrten. 9tf;6nc unb

Styein — um SSictor £ugo'8 Spraye $u rebcn — münben

jefct in bie Seine, ßatte man bodj fcfyon bei ber neuen

2anbe$euitfjeüung be$ 3afyre$ 1790 ba$ elfäffifcfye Stücf

M SRfyeinlaufS roie einen abgesoffenen franjöftfdjen ghi§

aufgefaßt, inbem man ba$ Dberetfaß ben „Obergern", baS

untere, aller beutfdjen ©eograpfyie $um £rofc, ben „lieber*

rfyetn" taufte. -Nur burdj bie ^räpofUton madjt ber Stfäffer

noefy einen tounberlicfyen Unterfdjieb. Hagenau liegt, etfäfflfcfy

gefyrocfyen, im 9fteberrljein, Düffetborf am 9?ieberrl;ein.

3)iefer oberrfyeintfdje 9?icbcrrt)cm toirb nun ljoffentlid) auf

ber neuen beutfd)en Sanbfarte oerfdjnnnben.

2)ie jtt>et Kanäle, obgleidj jum 9?ljeinc münbeub, lenften

boefy baä Sanb &om 9?(jeine ab, augleidj Ralfen fie aber auefy

bie alte burd) Statur unb ®efdn\fyte fo einfyeitttdje üßrot>in$

Glfaß becentratifiren, im Sinttang mit ben jtoei neufrau*

SÖfifcfyen Departements. üDfütyaufen am Styönefanal tonnte

jefct als jioeite üottSnnrtfyfdjaftlidje $>auj>tftabt beS StfaffeS

mit Strasburg in bie Sdjranfen treten. £)iefeS SKütyaufen

gilt für gan$ befonberS fran$ofenfreunbIid), obgleid) eS, bie

jüngfte granjöfm unter ben etfäffifdjen ©täbten, erfl feit
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1798 $u granfreid) gehört. £>urd) btc j&'öUz, mit h)e(d)en

ber granjofe bie Straßen tyerrte, atoang er bte toiberftrebenbe

Stabt in feine freie 9?epublif, unb burdj bie 2Bege, toelcfye

fidj barauf ben mütyäufer gabrtfanten gen 3Beften öffneten,

ttmrben fie nadjgerabe bte beften ftranjofen.

Sefanntüdj toar bie Sreie ©tabt s3Mf;aufen feit bem

16. Oafyrfyunbert ein ber fc^Xüetjcrifd^cn Sibgenoffenfcfyaft

„3ugetoanbter £)rf ' getoefen unb fyatte bis jur Solution

in freiem SSerfefyr geftanben mit bem umgrenjenben SIfa§.

2)ur(fy eine Slrmee nmrbe Strasburg im September 1681

unblutig beatoungen
;

2ftüU)aufen oon 1792—98 burd) bloße

3oatüäc^ter. 8(* im 3al;re 1792 bie Slbgeorbneten 9Kül*

Raufen« ben parifer 9?ationalconoent um 33efeitigung ber

neuen 3ottfd)ranfen baten, mit benen bie franjBfifcfye 9?c^ublif

ben Keinen fd)tt)et3erifd)-beutfdjen greiftaat erftiefenb umftriefte,

ertütberte man ifynen, fie möchten nur frangöftfdj »erben,

bann fdjroinbe ber 3°ß üon fctfcfi. Unb alQ fte bie8 nun

1798 nottygebrungen unb fcfytoeren §erjenö toirfüd) tourben,

rief ber franjöfifdjeSeooflmädjtigte Oofjann ttlrid) 2Refcger bei

ber Uebergabe propfyetifd} au$: „3dj fefye euere ©tobt burd)

£anbet, ©etoerbe unb SSetriebfamfeit, burd) (Eröffnung oon

Kanälen, bie bei ettd) burdjgeteitet »erben, $u einem ber an-

fetynlicfyften Drte ertoacfyfen. (Euere flinber »erben ben Sag

fegnen, ber euefy an un$ anfdjtießt, benn er oerfyeijjt eud)

Siafyrung unb Sidjerfyeit." 2>iefe ^ßro^e^eiung fyat ftd) er*

füllt — gottlob! — ober (eiber @otte$! 2)a$ mäßige

moberne Slufblüfyen ber mülfyaufer Onbufrrie batirt beiläufig

üom Safyre 1800, »äfyrenb bie ältere bis $ur SKitte be$

18. -3afyrljunbert$ jurürfgeljt. S)ie erften großen Unter*

neunter trugen faft burdjauS beutfdje tarnen, unb bie meißen

btefer Stauen lauten auefy fyeute nod) beutfdj. 2Kand)e ber=

felben fyaben felbft 3tt>rigttnteme(men überm Styein. Slflem

ba$ mütyaufer ©efdjäft graoitirte nad) granfreidj hinüber,

2*
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tote e£ ja mdjt anberS fein fonnte infolge ber 3°%*"}*"
unb ber Straßen, bie bei 2Wütyaufen naturgemäßer noefy

3um 333eften sieben als bei Straßburg, unb jum fran3Öftfcfyen

Süben obenbrein.

Unb babei toar aud) ber 3eityuuft verdateten

Slnne^ion äugerft günftig ben franjöfifc^en ©tympatfyien. 3)ie

9JapoIeonifdje ^olitif, tobbringenb für fo liefertet beutfdje

Setriebfamfeit, fam ben mütyaufcr $aferifen n>ie gerufen.

G$ galt junäd^fl bte Soncurrcnj ber ©Atoeij ]\t beftegen,

toaS burd) bie ©pinnmafdjinen (feit 1806) gelang. $11$ ftdj

bte ©roßinbujfrie SübbeutfcfylanbS nad) langem ©stummer

ivieber reiefy unb mächtig erfyob, ftanb bte oberelfäffifdje 3n*

buftae längft feft unb fertig, $ein Sunber, baß ftdj fyiev

ber gabrifant ganj befonberS Jranfreid} verpflichtet fyiett,

toetcfyeä ilnn ben großen SJorfprung ber $cit gefd^afft. 3ran*

Söftfc^e Arbeiter unb parifer ©efdjäftSverbinbungen famett

^inju; parifer ©efd)marf, parifer ÜRttfter gaben ber beutfdjen

3nbuftrie biefer Spater nod) eine befonbere 2lu$$eict)mtng,

unb biefer ©nffuß — mächtiger aU er in Straßburg ber

9tatur ber ©efdjäfte nadj fein tonnte — erftredte fidj jubent

ntc^t btoä auf bte Siabt äRütyaufen, fonbern auf ba$

ganje Snbufkielanb, toeld)e$ fiefy vor iljren SWauem (ober

nötiger vor iljren 3)ampffdj(oten) tvettljin burefy ©ebirge unb

Sbene beljnt.

(5$ gibt mandjerlei ©rünbe, toeSfyalb ba8 Dberetfaß fo

viel fran3Öfifd)cr geworben ift als ba$ untere ?anb. 3d)

fyabe einige fcfyon angeführt unb »erbe anbere fväter nod>

berühren. 3)ie elfäffer SSaumtvoOfabrifen liefern bie $ä(fte

beö 33ebarf$ von ganj grantreidj. £aä ifl ein erobernbeS

2Bort. Unb fo tourbe benn namentlich ber SDberelfäffer

IjanbelSpolitifd} beut granjofentfyum erobert, ^utefet mit

^ampfeäfraft unb £ampfe$eile, unb IjanbetSpoIitifdj müffen

ttir iljn aud) lieber 3urütferobern. 3)a$ fann aber gut ge*
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fcfyefyen; benn (eicbter unb naturgemäßer führen btc SBege

au£ ben 93ogefentl;älern jum W)cxn unb über ben Streut

aU über bic 33erge. ©in unoerbäcfytigeS 3euÖn^Ö mau

toon ben fübbeutfdben gabrifanten. Sie toiffen fefyr toofy,

baß mit bem Eintritte beS ÖlfaffeS in unfern 3°Htterfcanb

ein gewaltiger SKitbetoerber H;nen ertoadjfeu toirb, unb

manche meinen, bie 5(nnectirten mit iljrer grüßern tfapital^

fraft Würben beffer fahren a(S bie Sfanecttrcnben mit ifyren

^iüigern 9(rbeit$fräften, unb man möge be$f;alb ben 9Kü(*

Käufern tfjren SBeg nad) %\xi$ nid)t gar $u ftreng t>er*

fdaließen, fenbern im griebcwSbertrage burefy ^erabfefeung

ber franjöfifcfrcn Ginfufyqötte auf SJaumtootfgarn unb ®e*

webe noefy ein fteineS 'ißförtdjen offen laffen, tretc^eö bie

altern beutfcfyen gabrifanten bann aud) mit benufcen fönnten.

$>a$ bürfte wofyt $u bebenfen fein. 3a man t>emal;m fogar

üereinjeUe fübbeutfcfye Stimmen, toefdje gerabeju abmahnten

fcom SBieberertoerb be$ (SIfaffeS, unb In'nter ben poütifdjen

©rünben fterfte offenbar bie 33aumwoÜe.

gür un$ liegt in aflebejn nur ber S3etoet$, baß wir aud)

bie (Straßen unb ba$ ©cftcfyt ber Dbereffäffer wieber naefy

ÜDeutfdjfanb umfefyren fönnen.

IL

2)a$ ßlfaß ift burdj <Katur unb ®efd}id)te 3ur firieg^

fcüfyne sorbeftimmt wie faum ein jWeiter Sanbjfrid) -Kittel*

europaä. 2Wan Ijat einfeitig balb ben 9if;ein, balb bie 3So=

gefen eine natürlidje ©renjweljr genannt; rid^tiger Ware e$,

baä ganje Slfaß fammt bem Sunbgau, gluß, Gbene unb

®eoirg$tt>att jufammen, ads ein großes »erfdjanjteä ?agcr

31t betrauten, um WeldjeS ftd; bie Sftadjbaroölfer feit 3al)r=
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fyuuberten gcftritten, unb beffen 93eji§ bie bominirenbe ©tärfe

nadj xcdjtS ober tinfS entfdjeibet.

2Ba$ bie ©efdn'cfyte fcon alten ©ntfd)eibung$fdjladjten er=

3a(;lt, bie feit ber Börner Qeitm im Slfaß gefdjlagen tomr-

ben, ba$ ift bem ®ebä<fytniffe be$ SolfeS tool tängft ent=

fd>n>unben, aber ber ©ebanfe blieb bod) immer fetbft bem

elfäffer 93auern in ©age nnb Sßafyrfagung lebenbig, baß

fein Sanb ber SEßatplafe greger Sölferfäntpfe getoefeir fei

nnb baß beretnft nod> einmal bie te^te @ntfcfyeibung$f(fyla(fyt

auf feinen Fluren folle auägefodjten toerben. 3m 9?orb=

feXbc bei 9)lüll;aufen unb aud? fonftmo im gifaß falj man

fcorbem ba$ toilbe £eer burd) bie Suft jieljen, an &er=

gangenen firieg ertnnernb unb fommenben fcerffinbenb; unter-

beut Siigenfelbe bei ©ennfyetm liegen bie §eerfd)aren ber

gottlofen ©eljne Subtmg'S be$ frommen gebannt nnb flirren

nadjtä mit ben äöaffen; aber awd) ftriebrid) 9?otfybart fifct

bort unter bem 33ibelf*ein, ober im ©djloffe 31t £atfer$berg

bei Colmar, ober in ber Surg toen Hagenau, ber S^nf*
toartenb. 2Bie man aber in Ettringen, nadfy SSedjftein'S

Beugni§, ben Saifer Napoleon »er Saferen nadjtä auf bem

Styfffjäufer fal;, too er ben alten Sarbaroffa abgeltfft fyattc

unb an feiner Statt träumenb am Steintifdje faß, fo toar

audj bem franjöftfd) aufgeflarten elfäffer Sauer bamalä 9ta=

poleon nid)t auf ©anct*£>elena geftorben, fonbern nur burd>

ein englifd)e$ SügenbuHctin ber SBett entrütft, um bereinft,

als ber n>afyre Sarbaroffa, njiebergufommeu mit SKoljren

unb dürfen unb in erneueter 9Kad)t bie Sßelt ju befyerrfd)en.

3n Sutfyer'S „lifdjreben" fyeißt e$: „Da fpratfy 2ttagijler

^ilippuS 9Iieland}tl;on: (5$ ifl ein fefyr alte ^ropljecety, baß

ber ffb'nig fcon Srranfreidj für ©traßburg foß gefdalagen

»erben, unb ifl ber SBafyrfyeit äfynlufy; benn biefe ©tabt

liegt an ber ®ränfc unb im erjten Slnlauff, ifi eine Sejhmg,

biefelbige toirb ber Satyfer unb granfceß 3um erften an*
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greiffen, Slnbern ^um Srempel." 9tuguft Stöber in feinen

„©agen be« ©faffe«" (1852) beriebtet, bag jene SSeiffagung

auf eine große £ntfd}eibnng«fd)lad?t bei ©tragburg nod)

immer nidjt gan$ fcerftungen fei, in ber benachbarten ^fa^

fomol wie im ßlfag. Siele elfäffer Sagen ftnb firieg«=

fagen — fogleidj beim Sin^ug über bie 2Beigenburger Linien

begrügt un« ber liebergefeierte Sinbenfdfymieb friegerifdj —
unb wo bie ältere @efd)id)te be« ?anbe« nid)t etwa ton

$unft nnb 2£iffenfdjaft fyanbelt, ba erjagt fte &om Kriege.

Erinnert bodj audj ber ©pikname ber ©tragburger in fett*

famem Stiele an ba« tragifdjc ©dn'cffal ber ©tabt, wie e«

ifyrer Ärieg«lage $h>ifd)en 2)eutfd)lanb unb granhetdj ent*

fyrang. ^ie ©tragburger feigen ober gießen bie „Weifen*

lotfer". El« mmüd) ber franjöfifdje Äönig £einrid> II. im

Satyre 1552 2tfefc, 2uU unb 33erbun bem £)eutfäen SReidbe

weggenommen unter bem 93orWanbe, biefe ©täbte gegen ben

Äatfer 3U fcfyüfcen, Waren bie ©tragburger ftufcig geworben,

weld^e gleidtfall« folgen „©djufc" t>om Könige erbeten Ratten.

Unb ba biefer nun fcor ifyrer ©tabt lagerte unb fidb mit

einem fcerbädjtig Parken ©efolge fyineinbegeben Wollte,

fdfyoffen fte ifyn, wie bie ©age eqäfylt, eine ffugel in« j&At

au« ifyrem altberüfymten ©efcfyftfc, bie „SWeife" genannt.

®tefer unerwartete SBiHfomm locfte aber ben Stonig fo

wenig, bag er fcielmefyr umfeljrte, unb fo blieb bie ©tabt

vorerft nodj sor bem ©djieffat ifyrer lotljringifdjen ©cfywefter~

ftäbte betoa^rt; bie ©tragburger aber Riegen feitbem bie

SKeifenlotfer. Sit« aber im Satjre 1681 fiönig ?ubwig XIV.

wieberum mit fyeudjlerifdjen SKienen nad) ©tragburg jog,

tjerftanben bie 33ürger ba« „?o<fen" nidjt mefyr, bie SReifc

fdjwieg unb würbe barum ton ben neuen Herren at«ba(b

nad) 33reifadj geführt unb in eine föniglid) fran$öftfd?c Kanone

umgegoffen.

Um bie böfen tinber $um ©djlafe 31t bringen, broljte
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ber Slfäffer 311 oerfdfyiebenen £t\tt\\ mit viererlei tfriegä*

fd^rerff enttyredjenb vier Slutperioben be$ SanbeS; fte ftnb:

bcv £unnenfd;rerf, ber ©djinber* ober ^IrmengedEenfcfyrerf, ber

©d)toebenfd)red unb ber s}3anburenlärm. 3)te Hunnen unb

©dfytoeben — SMfermanberung unb 3)reiftigiäfyriger Srieg —
erffären ftdj von felbft; unter ben ©dfytnbern finb jene

fran^öfifd^en ©ölbnerfyorben ber 2trmaguafen (armen ©etfen)

gemeint, toeldje nadfy ber ©d)(adjt oon ©anct*3afob (1444)

plünbernb unb oertoüftenb ba$ Slfaft burdfyjogen; ber ^an^

burcnlärm aber U^idjt ftcfy auf bie §etmfud)ung beä Unter*

elfäffe$ burdj Arendt unb feine ^anburen im 3afyre 1744.

dagegen fdfyeint eine ©djretfen^eit, t>iet grauftger als bie

furje Ißanburenljeke, ber $ran3ofenfdjretf ber neu^tger

Stoljre, ba bie 3afobiner mit bem gattbeil fyerrfdjten unb

gegen baä 2>eutfd)tfyum beö 23olfe$ tuütljeten, in jenem Sinuc

nidjt fpridfytoörttitfy getoorben 31t fein. -Kit einem ©djredfen,

auf ben man ftol3 toar, braute man bie Hetnen Äinber

nidjt meljr 3ur 9tufye, fonbern fyod)jkn$ baö bcutfdje ©etoiffen

ber großen ?eute.

Sitte biefe 3Ü9C forbern jum 9?ad)benfen auf. 3n ber

fpätern beutfdjeu ßeit, fett bem Ausgange beä SDWttetalterä,

füllte ftdj ber glfäffer metyr unb meljr in unficfyerm Sanbc,

auf toanfenbem 33oben. S)ie Grinnerung an vergangene

$ermüfiung$fämpfe, n>e(c^e bie itoegSbütjne fetner öetmat

mit 33Iut getränft, ber bange ©dfyauer oor fommenben nod>

3ermatmenbern Sntfdjeibungätagen erfüllte lebhafter bie Siu=

bilbungSfraft be$ 35olfe$ unb fucfyte feine 2lu$fyradje in

alten ©agen unb ^ro^etentoorteu. 2ftit ber fran3Öfifcfyeit

Eroberung tourbe e$ langfam anberö. 3)er 5ran3ofe fagte

bem ölfäffer, baß nun afleö fertig unb abgemadjt fei, ein

unantaftbarer 3uftonb fyergeftellt für eloige 3citen. 2)ie

32ßürfel loaren gefallen, toenn aud; nidjt in einer großeu

©djladjt mit Sürfeu unb 9)?ol)ren, unb von ben £urcc$
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tmißte man nocfy nid^t^. $)a$ ßlfaß aU ftriegSlanb aber

toußte nun enbgültig, tooljüt e$ gehörte: c$ toar ba$ große

iBotttoerf ftranfreidjS gegen 3)eutfd)lanb, unb obgtet^ 33ofl*

toerfe etgenS gemalt fmb, um angegriffen $u tocrben, fo

war bod> bie groberung biefeä SSotttoerfeS mit 3e*ftBrung

unb Srontumfe^r einem franjöftfd^en Äopfe jule(jt gar nidjt

me^r benfbar. Diefe unb ähnliche 3been haben bie Jran*

3©fen felbfl beut legten elfäfftfc^en 33auern langfam, aber feft

einzuprägen gewußt, unb wenn ba£ S3olf aud) toährenb ber

SRe&oluttonSfriege noch 3*oeifelte, fo gab bod) ba$ Saiferrcid),

unb fogar in feinem Sturze, bie ftarfe SSürgfchaft, baß c$

alfo fein unb bleiben müffe. Unb bann ooßenbS toä^renb

ber langen griebenöjeit feit 1815 lernte man ben fcft=

gegrünbeten Buftanb a^ *>en Ö^nj uothtoenbigen hinnehmen.

®ie alten beunrufyigenben Ürtegsfagcn unb ^ro^ejeiungeu

verblaßten, unb ba fidj ba$ 23olf burd) fie bodj immer tüte-

ber in feine beutfdje Vergangenheit 3urürfträumte, fo mad)te

man fie tool audj oerbtaffen. Um fo eifriger erjagte man

ihm Sagen unb 21nefboten gan^ anberer 91rt in ber (Schute

unb 3ritung, im Sud) unb tfalenber. Sie fyanbeften oon

ben fiegreid)en fran3öftfdjen Reiben unb Heerführern, bie feit

SSauban unb Surenue bis auf $od)e unb Defair unb 9?a=

poleon unb feine ©enerale burd) baö ©faß gezogen loareu.

3)iefe fiämpfer hatten bem Sanbe SRutym unb Stühe gebradjt

unb i^re 3)enfmale flanben I;ier fcor alter Slugen. G$ liegt

mir ein 33ü(fy(ein t>or als ^ßrobe tt>eitoer3toeigter populärer

Agitation, toie fte tton ben 5ran3ofen feit 3ahrjehnten im

(Slfaß geübt hntrbe. 2)tefe$ »üdjlein fül;rt ben £ite(

„Recaeil de legendes, chroniques et nouvelles Alsaciennes"

unb ift 1849 3U äKülhaufen erfd)ienen gum 35ort(;eite be$

Asile-agricole in bem benachbarten ©ernaty. 2$ beginnt

mit einer alten beutfdjen ©age be$ SlfaffeS, aus ©rimm'ä

„£au$märchen" in« granjöfifche überfe^t, unb betoegt fid} bann

Digitized by Google



26 (SffäfftfAe 4£ufturftobien.

eine Söetlc toeiter in jener beutfcfyen SagennxU, bie beim

elfäffifdjen ^Bolfc fo befonberS reitfy blühte unb fo feft ge~

n>ur$elt blieb, baft fic bie gran^ofen ni<fyt austilgen fonnten,

tt>ot aber mitunter fä(fd)ten. 2)arauf feigen ÄriegSgefcfyidjtett

au$ ber ^ranjofenjeit jur 35erfyerrttd)ung nationaler Reiben

nnb 3itlefct eine n?ol au$ 2Bal)rfyeit, SolfSfage unb £euben$*

lüge jufammengetoobeue ©efdjid^te, beren £elb ein t>oIf$=

tljümlicfyer 5*eifd)üke — franetireur — be8 3afyre$ 1814,

tuefdjer mit feiner SSanbe ben aUiirten Xxupptn in ben 3So=

gefen auflauerte, tiefer 9Kann — er fcfyreibt ftd), augen=

fcfyeiulidj at$ ein edjter 9?ationaIfrau$ofe: 9iifotau8 SBolf —
ift ber Inbegriff t>on Üapferfeit, SSatertanbSliebe unb grofj=

fyer$igem 'ißatfyoS, fein ©egner, ein babifdfyer Dffijier, ljin=

gegen fo feig, praljlerifcfy unb gemein toie nur mögtidj.

<Stil unb ©ebanfengang be$ SrjiifylerS erfdjeinen als eine

toafyre $orfd)ule ber franjöftfdjen 3^^ung«^rafen au8 bem

Sommer unb £)erbft 1870. £)aß bie gran3ofen 2>eutfd^

lanb jahrelang mit Srieg überwogen unb auSgefogen Ratten,

roar gan3 in ber Drbnung gett>efen, aber baft bie SJerbünbeten

nun iljrerfeitS ben ungebetenen 33efudj auf bem geheiligten

SSoben ftranfreidjä jurütfgaben, ein namentofer ^retoel. ©o
badete 9fifoIau$ 2Bo(f: „Indigne de voir sa patrie livree

a la honte d'une invasion, il avait resola de faire payer

eher aux allies l'affront que recevait la France" —
u. f. to.

®er befefybete 33eben, toorauf man lebte, fyatte fidj im

©efüfyt beö etfäffifdjen 35o(fe$ julefct in ben unangreifbaren

S3oben fcertoanbelt. Unb tt>a$ icfy fyier an ber $anb ber

©age unb Slnefbote a($ 3luffaffung be$ bilbungSarme«

2Kanne$ angebeutet, ba$ lägt ftdj notfy fciel beftimmter au

ber $anb ber ©efdjidjte unb im befonnen Maren Urteile

ber ©ebilbeten verfolgen.

£>ie neuere ®efd>i<f>te be$ Glfaffc^ gtiebert fiefy alSbann,
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int £inbütf auf baS $?atifc als ftriegSbü^ne, in fcret gerieben.

3n bcr erften würbe baS ?anb geplagt bom Sriege, in ber

gweiten blieb e$ i>crfcbont bx>m Kriege, unb in ber britten

profttirte eS *om Stiege. Gine fc^r beljaglidje Stlimaj, bie

5ug(eü^ ber fteigenben gran^ftrung entfpridjt; im Sommer

1870 ifi aber bie Stimaj abgebrochen Worben.

3dj erftretfe bie erfte biefcr gerieben bom SBegtnn beS

dreißigjährigen ÄriegeS bis jum Oafyre ber Seftfcnalmic

StraßburgS (1681). SS war eine 3eit &cv @efaljr, beS

SdjretfenS unb ber Unruhe; bic ^ro^ejeiung fcon ber

großen Sd>lad>t fdfyien ftd) mefyr als einmal erfüllen 31t

wollen. 3)ie Straßburger wußten bis jule^t nidjt, wofyin

fte ftd> Wenben foHten: im Safere 16G1 löfte bie ftreie »ei<$*

fkbt fianonenfdjüffe bei ber ©eburt beS $)aupljin, unb im

3aljre 1667 bei ber ©eburt beS faiferlid^en (frbprinjen;

feit bem legten September 1681 aber fanonirte fie gar nidjt

nte^r. Sdjifyflin in feiner „AJsatia illustrata" fd;ließt $War

bie ^ßeriobc ber Unruhe fd)on mit bem 2£eftfälif<tyen ^rieben,

ber eben Slfaß an granfreicfy bradbte: „ab hoc demum

tempore firmus certusque perstitit Alsatiae Status".

Mein baS Sewußtfein ber Scftigfett unb Sidjerfyeit wirb

Weber in ber gleidjjeitigen Literatur fo unbebingt au$ge=

fproben, nodj barf man bie 6rf(Fütterungen beS tyottänbifcfycn

ÄriegeS bon 1672—79 überfein, bie ftd? im Slfaß ftarf

genug bemerflidj madtten. Sefyr rid^tig bemerft ber elfäffifcbe

©efcfyidfytfdjreiber Strobel, baß gerabe burd) ben Sßeftfalifdjen

grieben ein 3ufto«b für baS ßlfaß gefdjaffen würbe, ber

ftatt ^rieben ju bringen, nur fo lange benfbar war, als

3)eutfd)lanb unb Sranfreicfy ohnehin im Rieben lebten. ©0
fam benn audj balb genug ber Stieg wieber inS Sanb.

^Dagegen War granfreidjS ©eWaltljerrfcfyaft burdj bie 2Beg*

naljmc bon Straßburg befiegelt, unb nun begann bie elfafftfd>e

griebenSperiobe. triebe 31t baben, wenn überall triebe
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herrfcht, baä ift ntdjtS 23efonbere$; aber im Rieben $u fifcen,

toenn ringsum ber Srieg tobt
f

baS ift beneibenStoerth-

Unb biefeS ®tüd fchmedten bic frangöfifchen Gifäffer jum

erften male in Subtotg'S fchmadj&ollftem Staubfriege gegen

2)eutf<hlanb, im CrlcanS'fchen Stiege fcon 1689—97. „Wty*
renb biefeS Krieges", fo ftreibt Äuffchlager fehr djarafterijttfcf),

„(ernten bie ßlfäffer nnb namentlich bie ©traßburger ein-

feheu, toie oiet fie bur<h ihre Bereinigung mit granfreidj

gewonnen Ratten. S)ie Ipromnj blieb unoerfehrt, inbeß bie

benachbarten Sänber £)cutfchlanb$ alle Saften nnb Seiben

fceS ÄriegeS tragen mußten." 3a toie jum Trumpfe tourbe

Strasburg in benfelben Sagen burdj 93autoerfe fcerfchönert,

too man brüben bie ^fat^ verbrannte unb baS he^e^er9e
^*

<Sd^to§ in bie ?uft fprengte. 6$ tft eine franaöfirenbe

Senbenj fpätercr elfäfftfcher ©efd)id)täauffaffung, ben ge*

fefleten friebenSftchern Bufhnb fceS SlfaffeS möglichft fyod)

I;inauf3urürfen, fobag er mit bet toollftänbigen fran3Öfifcf/en

23efifcnahme 3ufammenfättt, tote fie ftd) 1681 fcoHenbete.

mitteilt beutfdjgeftnnte 3Kämter, unb baruuter tool audy

genug Gifäffer, fatten im 23enbepuntte beS 17. unb 18.

3tehrhunbertS fcod) noc^ Öan3 rubere ©ebanfen. ©ie pnben

ftch in ben ©efchidjtsbüdjern minber fdjarf ausgebrochen

atö in ben glugfTriften unb Pamphleten, toelche bamal«,

in folibem Ouartformat gebrudt, aber faft immer ohne $lutor=

namen unb 3)rudort, bie ©teile beö mobernen Seitartifels aus*

füllten. -3ch ha&e e"ie siemliche ^Injahl folcher Schriften gefun=

ben, toelche tapfer inS gelb jiehen gegen bie fraii3Öfifc^e 23er

=

getoaltigung von (fIfag unb Lothringen unb mehrentheils t?ov

unb nach ber SBegnahme Strasburgs ober toährenbbeSDrleanS^

fchen ÄriegeS erfchienen finb, bann aber auch in ben Siegel

tagen gugeu'S unb SDiarlborough'S (1704—9), too enblich ba$

©trafgeridjt über granfreich gefommen fchien. Sinige £itel=

unb ©ebanfenproben feien bem i'efer jum SSerfn^e bargeboten:
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„Der abgezogene granfcöftfdje ©taat$=9tocf unb beutfdje

©djufcmantel" (1675). £ier wirb bie ©ctrattt^ätiftfctt

granfretcfyS unb bic Dfynmadjt be$ SReicfyeS in bieten fein*

fdjarfen 3ü9en gematt, btc Dcutfdjen werben jur Sinigfeit

aufgeforbert. Denn fdjon „burefy btc gar leiefote lieber^

fommung" beä (SIfaffcö toerben btc öranjofen fcerfucfyt fein,

ben 3u$6petj oon 1648 bentnädjfi in einen SSolfäbatg $u

Dcrfeljren. — $htd) in einem „jeit&ertreibenben DiScurö fcon

ben fran$öfifd)en -Wieberlagen" (©djladjt t>on ©aßfeac^ u. f. n>j

unter bem Site! „Die Sebent fKeben, ber £afyn maufet fidj"

toirb jur (Sinigung ber Deutfdjen ermahnt, bamit ber beutle

Hbler bem gaflifdjen §al;n nod) toeiter bie gebern rupfen

fönne. Die 9?atur biefeS £afjne$ ift mit gutem Sßifc ge*

jeicfynet in ber ©d)rift „DaS Sranfcöftfdjc Traplier*©piel",

too toir bie Staaten unb Diplomaten CntropaS am ©pieltifdj

mit bem granjofen feljen, ber fte faft aflefammt überliflet.

3u(efet erforfdjt ber granjofe fein ©eunffen unb rebet mit fidj

fettjl: „9Weiu ©pie( ift jfcar nidjt recfyt, allein punctum

honoris geljet für atfeS; enttoeber Äaifer fein ober nidjtä,

unb barum toerbe icfy be#parat fpielen." — Der „5ran$b'ftf(!c}e

Äpologijt", eine gfugfcfyrift ton 1674, fagt unter anberm:

„öS ift granfreidjö getoöfynlicfyer ©ebraud), baß e$ feine

greunbe, tote ber Schnitter bic ©arbe, mit ber einen $anb

jufammenbrtieft unb mit ber anbern abfdjneibet." — Der

„©rünblidje 33erid}t ton bem jetzigen jämmerttd;en 3ufianbe

ber Sron Sranfretd)" (1689) fcerftdjert: „Die neuertoorbenen

Untertanen ftnb recfyt nne Ötojeit unb 2Bölfe, fie fnirfdjen

mit ben 3<tynen «no ftnb aöejeit parat, fobalb fte iljre 3«it

erfetyen, um fidj 3U feeißen. Die 5*an$ofenl)errfd)aft ift ifynen

ein ©reuel." — 3«™ fiefen in gegenwärtigem Slngenbticf

reijt befonberS ein @d)riftd)en: „S5orfdjläge toic ber Sfrattfcofe

auö bem Glfafj unb au$ bem ganzen $Kömifd)en 3£etdje ganfc

unb gar ausgerottet »erben fann", &om 3afyre 1705. Unter
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ben toeitgreifcnben SSorfdalägen fte^t obenan, baß fid> bic

'Marten, toeldje bamatö ba$ Uuteretfaß theilroeife genommen

hatten, be$ ganzen (S(faffcö Bemächtigen müßten, als be$

fteten ©d^lu^f* unb Sluäfafltoinfete ber granjofen. 33en

Strasburg ijt'iftt e$ bamafä nod): „Die 33ürger finb bem

römifchen Steidje gebogen unb toürben lieber unter biefer

Freiheit aU unter ber Sraujofen fernerem 3odje flehen." —
Den im 3afyre 1870 gerichteten fchänbUdjen £afc, baß man

Srieg nad) außen anfangen muffe, um bie 9?eüofution im

3nneru $u befchtoören, finbe id) fd)on in einer Schrift oon

1688 ben Sranjofen jugefdroben; fte heißt: „^oUtifc^e ®e*

banfen über bie Praetentiones *>on Sraufreidj." Der SScrfaffer

fagt: ,,$or aßen Dingen finb bie granjofen in immer*

ttährenbem Srieg, um ba$ geuer ihrer Sugenb gegen bie

33enad)barten au^ufioßen" u* f.
to. — Stnbere 33rofd)üren

fudjen burdj flaatörcd^tüc^c unb red^tögefd^id^tUx^e 33en>eife

bie Stnmaßungen ber Srranjofen ju toiberlegen, fo: „Nullitae

iniquitaeque reunionis Alsatiacae" (1708); „Libertas Ar-

gentoratensium stylo Rysvicensi non expuneta" (1707).

33efonber£ jahlreid) ftnb Jene toeitgreifenben ©Triften, toeidje

bie alte Streitfrage erörtern, ob Äarl ber ®roße ein fran*

}öftfcher fiönig in Deutfdjlanb ober ein beutfdjer in granf«

reich Siefen fei. Denn aud) au$ biefer 3*age fdjlug man

Kapital für ober toiber ben beutfdjen Sänberraub ber Sran*

$ofen, namentlich in Se^ug auf Sotljringen. #ierfyer gehören

Süchlein, beren £itel fchon flar genug fprechen, toter

„Christianissimus ebristiauizandus, ou le moyen de reduire

la France a un estat plus chrestien" (1678); „Franco-

politae wahrer Script fcon bem alten Königreich Lothringen

unb flarer Söemeiö, baß bie franjöfifdhen öon ben carolingifdjen

fränfifchen Königen anmaßlidh 1)t\%tltittten ^pnidje

nichtig unb unrichtig feien" (1682) unb toiele ahnltd)e.

S$ toeht ein frifcher, patriotischer ©eifi in tiefen oft
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fyöläern genug gefdjriebenen 33rofd>üren: man glaubte ba=

raalS nodj feineStoegS überaß, bag ber ©treit um$ glfa§

fdjon enbgülttg entfd)ieben fei. 2lber als im 9iaftabter grie=

ben aße Hoffnungen abermals getäufcfyt toorben toaren, be*

rufyigten fldfy bie SIfäffer fcößig in bem ©ebanfeu, bafj ifyr

Sanb jtoar bem Srembling bienfibar, bafür aber eine friegS=

fixere greiflatt geworben fei flatt einer KriegSbüljne. Unb

baS ßlfafe l)at nad^er in ber Ztjat bis jum Saljre 1793 feinen

Krieg gefeljen, mit einziger SluSnafyme eben jenes $anburen~

lännS im £)efterreid)ifdjen 6rbfolgefriege. £>iefdjlimme Epifobe

toäljrte aber nidjt #oti SDfonate; fie erfdjien nur toie ein

furjeS 2)onnertt>etter, toelcfyeS uns ben blauen Gimmel gleicfy

barauf um fo fcoßer empfinben läßt.

@o toaren alfo bie Slfäffer in ber beutfcfyen £eit fcom

Kriege geplagt, in ber alten fra^öfifdjen Dom Kriege aer=

fd^ont toorben, unb jtoar um fo mefyr fcerfdjont, je länger

fie tfranfreid) angehörten. StroaS aufammengefefeter tft bie

•Maiur ber britten ^ßeriobe — feit ber großen SRe&oIutton.

3$ möchte fagen, eS toar bie 3eit, too bie Slfäffer fcoßenbS

gar bie bämonifd^en materießen SSort^eite beS Krieges femten,

beit ibeeßen KriegSruljm in einjelnen ifyrer eigenen ©öljne

feiern lernten, ja felber aus einem ftriebenSoolfe ein fol*

batifdjeS SSoW tourben, toäljrenb fie bodj toieberum bie Kriegs*

notlj nur »orübergeljenb am eigenen Seite fpürten, aud>

barin toieber augenfäßig begünjtigt cor tljren beutfdjen

©tammeSbrübern überm Steine.

3)a bie erfte Hälfte tiefer ^3eriobe am tiefften auf bie

2JolfSftimmung ber ©egentoart eintoirfte, toitt id) fte ettoaS

genauer barfteßen.

9?od) furj öor bem 3luSbrud)e ber SReoolution (1782)

fdjreibt ein guter einfyeimifdjer Kenner toon Sanb unb Seuten:

„3)ie Sfyxlleute in aßen (Segenben beS (SlfajfeS finb faft

burdjtoeg eigenftnnig, auf ifyre alten beutfdjen gret^etten er*

Digitized by Google



32 CHfäfMefre (Sutturfhibien.

fyifct unb miätrauifcfy gegen grembe; hingegen toofyttljätig, getreu

unb offenherzig gegeneinanber, nur fcor beut ©ofbaten»

ftanbe fyaben fic eine ffcarfe Abneigung." 2Bie grünb=

licfy fyat ftd) ba$ geänbert! Unb merftoürbig genug fyat ber

(Slfäjfer bie Srfyifcung für feine alten beutfd)en gretyetten

unb bie Abneigung gegen grembe unb gegen ben ©olbaten*

ftanb faft gfeid^eitig unb im engen 3ufan^en^ange ab*

gelegt.

2(13 im Oaljre 1793 bie Dejterreidjer fiegreiefy in«

Unterelfag brangen unb bis fcor Straßburg famen, tourbe

freiließ ber mauerfejte ©laube an bie unantajlbaren ®ren3en

ftranfreidjs unb bie Immunität be$ SIfaffeS üon Äriegö^

nöfyen etmaS toanfenb. ©d)on bei ber erften 9tad)ricfyt t?om

5aÜ ber SBeiftenburger Sinien gerieten bie ©trafcburger in

getoattige Beftürjung, unb man glaubte lieber bie über=

triebenften ©erücfyte fcon ©öüiger 9iieber(age ber granjofen

a($ bie berufyigenbe ©egenbotfdfyaft, toeldje nur t>on georb=

netem 9Jücf3uge erjä^tte. (Um fo fernerer fam e$ bann um=

gefefyrt ben ©traßburgern im 3aljre 1870 an, bie ©iegeö*

lügen ber ^anjofen nidjt 3U glauben.) @ine Belagerung

getoärtigte man bamalS fofort unb mit ©djretfen. 211$ bie

Dejterretdjer in Hagenau einrütften, nntrben fte mit üubel

empfangen. ®ie Betoofyner vieler fatfyottfdjer Dörfer be$

UnterelfaffeS zogen tfynen mit toeißen ftofynzn als Befreier

entgegen, als Befreier bod) n>o( 3unad)ft bon ber $>errfdjaft

be$ parifer revolutionären 2ltljei8mu$, toäfyrenb befanntlicfy

umgefefyrt gerabe fatfyolifdje Dörfer beä UntereffaffeS im

Sommer 1870 gan3 befonberS oon ben Pfaffen toerfyefct

ioareu gegen bie beutfdjen ©teger, toeldfye fie vermeintlich in

bie Banbe ber Äefccrei fdjlagen toürben!

Slber bie ©träfe für ben 3to«fel an ftranfreidjS enb-

tigern ©iege unb für bie beutfdjen ©tympatfyien folgte 1793

auf bem guge. 9Ja<frbem bie Oefterreidjer balb mieber
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^urücftoct^cn mußten, toanberten an 50000 9Menfd>en aus

ber ©egenb fcon Hagenau au$, in nur aU$u begrünbeter

fturdjt fcor ber 9Jad>e ber fra^öftfdjen ftetoolutionStrtbunale.

3)ie „^eilige 'ißropaganba" 31t (Straßburg machte ben ßtfäffern

begreift, baß beutfdj geftnnt gteidjbebeutenb fei mit arifto--

fratifdfyer, pfäffifcfyer, antirepublifanifdfyer ©eftnnung, unb

au« einer SJertljeibtgung ber felbftänbigen ftraßburger 3afe* .

fciner (in ber Bcitf^rift „SlrgoS") erfefjen toir, baß man

auefy beutfd) unb „erjtmtngen", erfünflelt, a(S (Sijnontnne

$ebraud>te, toäljrenb ba$ Naturgemäße immer franjöftfdj toar.

$)er ftraßburger 9)?aire 5Dtonet toieS in einer 35olf$rebe

nad) (21. gloreal II), baß ber §au£tgrunb für ben örfolg,

ben bie geinbe ber 9?epubltf im ©faß gehabt, in bem

germanisme ber iöefcölferung ju fudben fei, bei h>e(djer nod>

fcor hu^em „granjoö" ober „SBälfdjer" at$ ein (Sdn'mpfroort

gegolten fyabe. 9?ur burdj Ausrottung beutfdjer <Sprad>e

unb ©itte tonne man eine eisige Sdjeibetoanb jnnfdjeit ber

^rei^eit unb ©fla&erei erridjten unb ba$ ©faß fcöttig mit

ber SRepublif i>erfd)met3en. £>arum foffe man bie mm beutfd)=

geftnnten bürgern fcerlaffenen ©üter bei SBeißenburg unb

Hagenau an bie gamilien fcerbienter frangöftfd^cr ©olbaten

fcertljeiten, fcerbienten Gifäffern bagegen ©runbftütf'c im

Snnern granfreic^ö ankeifen: bann erft mürbe bie ©renje

beS redeten unb linfen SKljeinuferS eine un3erftörbare 23olf$=

grenje toerben unb bie „germanifdbe Barbarei" im ßlfaß

fcerfdjhnnben.

®er rafd) vorübergegangene SinfaÜ ber ©efterreicfyer fcer=

mochte alfo ben ©lauften burcfyauS nid)t 3U fcredjen, baß allein

unter bem 93anner grantreic^ö eine SIffecuranj gegen bie

Slürffeljr ber alten SriegSbrangfale gegeben fei. 3m ®egen*

ttyeü. S)em mißlungenen Serfucbe be$ geinbeS unb bem

toanfenben ©lauben ber ^agenauer toar bie ©träfe auf bem

Suße gefolgt. 93on außen brofyte ber flehte ©dbrerfen, aber

fciftoriföe« $af$enbu$. fünfte ff. I. 3

Digitized by Google



f

34 (SlfafßWe GEuItuxflubicn.

»er fid; fcor ifym fürchtete, ber t>erfiet bem großen ©djrctfen

im Onnern. 2)te „eine unb unheilbare 9tepublif" tourbe

nun jum ehernen 2>ogma, toeld)e$ fid> unter bem Saifer=

tfyume nod) befefttgte. 9tidjt BIoö granfretd) Ijatte geftegt,

aud) feine ©taatSform; SRepublif unb SäfariGmuä befiegten

bie Seit; nidjt blo$ in bem Serritoriafoerbanbe mit granf*

reid), aucfy in ber franjöftfdjen ftorm be$ ©taatSlebenö festen

bie Unnafy&arfeit be$ @ren3lanbeg verbürgt. Unb toa« biefe

bamal« in ber £ljat mit gewaltiger SebenSfraft erfüllte gorm

geleiftet hatte, ba$ glaubte man fpäter and? toon ber nad)=

gemalten tobten gorm lieber hoffen ju bürfen, ein 2Bahn,

ber fid) ^eute fdjon fo furchtbar geragt ^at unb bodj noch

immer ben ©inn ber gran$ofen beftrirft unb bc$ beutfdjcn

StfäfferG obenbrein. 3)er (entere verlernte babei gan§ bic

33egriffe „Staat" unb „Station" ju untertreiben unb verlor

alle« SBerjtänbnifc für beutle« folittf^e« ?eben. @r fa^

nur nod) bie äußere Ohnmacht ber beutfdjen 3uftänbc, ben

innerlid) arbettenben politifcfyen ©eift beä SBolfeS ahnte er

nidjt, unb bie beutf^en Flüchtlinge, toelche Jahrelang in

Strasburg toeilten, toerben ihm benfelben fd)n>erlidj ent=

hüllt haben.

Die 3«t SRapoleon'S I. toar in vielem SSetrac^t fe^r

günftig für ba$ @lfaf$. ©djon unter bem $)trectorium fonnte

ber ßlfäffer mit übereinanbergef<hlagenen armen jufchen,

tt)ie ber Ärieg bei ben SWadjbarn jenfeit beS 9tf)tin& toüthete,

toatyrenb fein £eimatboben terfc^ont blieb. ®ie alte Kriegs*

bühne toar je^t Sufdjauerbühne getoorben. 3)a$ empfanben

bie ©traßburger n>ol niemal« ftoljer unb befriebigter als in

ben legten ©eptembertagen 1805 (ber ©eptember ift ein

merfroürbiger Stfonat für Strasburg), too Napoleon mit

Oofepfnne in ber ©tabt fcertoeilte, umgeben t>on feinen gelb*

Herren unb bem glänjenbften £ofjtaate, inbeß bic große

Slrmee fcon Soulogne bereit« burdj bie ^ßfalj unb baä (Slfag
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nadb £eutfd;(anb marfcfyirt war. 9?apoIecn ging bem ©iege$=

tage ton 2lußerlifc entgegen. Oofepfyine fytclt toäljrenb be$

2Binter$ £>of in Strasburg, bis ber faifer am 22. -Sanuar

1806 ald Srium^atcr jurüdffe^rte. £ie „^orte b'äufhr*

ti§ " (Ijeute tmeber bag alte „Sftefcgertljor") empfängt barum

bebeutfam ben au8 £>eutfdfylanb fommenben SReifenben, t»alj*

renb ft(fy auf ber »on Dcutf^tanb abgefegten Sübtoeftfeite

ba$ „ National *£fjor" öffnet. 211$ 9?apoteon $um feiten

male in Strasburg erfcfyien, am 15. 3tyri( 1809, ba galt

e$ einem neuen gelbjuge jur SSeugung £)efterreidf)$, unb ein

3afyr fpäter fyielt SWarie Suife, bie öfterreidjifcfye taifertocfyter,

al« ©emapn be$ franjoftfd^en SrobererS iljren feftttcfyen

öin$ug in Straßburg, ©o mürben bie benfaürbigften Sage

ber ©tabt in Jener ftaatenjertrümmernben $zit mefatefyr Sage

be$ ©(anjeö, leucfytenbe SrinnerungStage toettgefcfyicfytlidjer

öreigniffe für Sinb unb SinbeSfinb. ßine 'jßeriobe, toeldfye

für bie beutfcfyen 33rüber am anbern Ufer jerftörenbe SriegS*

$eit getoefen iftf
fear für bie (Slfäffer eine 3e^ griebenS,

be$ befonbern 3lufbtül)en$ fcon Sanbbau unb Onbuftrie.

«3a ber frieg fetber braute biefen fiebern @ren$ffcridjen

ganj neue gorraen getoinnreid)en SSerfefyrS. ÜDie Jrupfen^

maffen, toeldfje über bie @ren$e jogen, erhielten fyier ben fyityem

Äriegäfotb, oerjefyrten toiel unb jaulten baar, SlrmeebepotS

tourben gebilbet, Lieferanten fanben Ijier ben üortfyeityaftefhn

£)xt, unb ber friegerifdje $offtaat Stfapoleonifdjer äftarfcfyätfe

unb ©enerate toog im S3erbraudjen oft einen fürftlidjen $of=

fyaft auf. 9teljnlidf} ging e$, beiläufig bemerft, auefy in

9Ratn$, unb bie SKainjer fyaben toenigftenS biefe fcfyöne

(Seite ber frangöfifd^en 3C^ I^nge nid)t »ergeffen. 3)ie

Straßburger aber Ratten obenbrein ba« gleite @Iücf unb

gleiche SSortfyeile fdfyon einmal fyunbert Oafyre früher fcorgetoftet,

toäfyrenb beä DrfeanS'fdfyen Ärieg«. 2)a motzte man tool

au$ eine gortfefcung in aÖer 3ufunft ertoarten.

3*
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greiltd) fam ftatt iljrer junädtft bie Seljrfeite in ben Safyren

1814 unb 1815. $lber aud; bamalS fügte e$ fid), bafe bte

Ärtegänotlj, treibe ba$ Slfafj traf, nur tüte eine Spifobe

erfcfyien. 2)er £>auptftoß gegen granfreidj tourbe nid)t fyier

im ©übojten geführt, bie oft propfyejeite ßntfdjeibunggfdfyladjt

nicfyt Bei (Strasburg gefcfylagen. £ie beiben Belagerungen

ber ©tabt in jenen jtüei SJriegäjaljren fonnten ben feften

*»ßlatj nidjt gewinnen, ber Don nun an um fc mefyr auf

feine 3ungfräulidjfeit podjte; nnb als frember Ginfluft beim

grieben$fd)luffe bie §eimfeln* beä CSIfaffcö $u 2)eutfd)lanb

vereitelte, berief man ftcfy 3U ©unften $ranfreid)$ gerabeju

auf ba$ unbeftegte ©trafcburg. Urfadje genug, ba§ nnr'S

1870 ernfittdjer mit ber Betagerung nahmen. 3 to^ tourben

tm feiten s$arifer ^rieben bte dantone Sanbau, 2>afm,

Bergzabern, Äanbel t>on granfreidfy abgelöft unb bie fran=

3oftfd?e ®ren$e toon ber Dueidfylinie jur Sauterlinie ^urücf^

gebrängt. Mein biefe Stücfgabe geraubten ©uteS toar ju

Hein, um ben Aberglauben an bte „fettigen ©renken"

granfteidjS unb an bie unbebingte ÄriegSftdjerljeit feineö

etfäfftfdfyen ©renjtoatfeS $u brechen, unb bodfy groß genug,

um ben ©roll gegen ®eutfdjlanb unb ben 5lnfymd) auf

3Bieberertoerb berart lebenbig $u erhalten, bag ein befonnener

©etefyrter n>ie Grnft SRenan (in feinem offenen Brieftoedjfet

mit ©trau© felbft nacfy ber ©d)ladfyt oon ©eban Sanbau nod)

al$ ein Beftfctlmm bejetdmen fonnte, n>eld)e$ ein allgemeiner

griebenöcongreß granfreirf; jttrürfgeben müffe, um unoerrütf*

bare ©renken unb ftctc greunbfcfyaft jtDtfd^en ben beiben

großen 9Jacfybarn fyerjuftetlen

!

3n)einta( toar granfreidfy fyart baran, ba# Glfajj 31t

verlieren: 1709 unb 1815, unb beibemal würbe ifym toie

burd) ein vom Gimmel gefallenes ©lütf bie foflbare ^ßrobin^

bod) nod) gerettet. S)ie ©d)lad^t von Sttafylaquet l;atte im

erftgenannten 3aljre Subtoig XIV. fo toeit gebradjt, baß er
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fcI6^ baS früfjer ton $oflanb vergebens geforberte (Slfag

als griebenSopfer barbot. 2lUctn um>erfel)enS toanbte [xdj

in ber festen Stunbe baS 33latt burd) eine Äette toou ©lücfö^

fäüen, unter toeld)cn ber Stnrj beS §cr$ogS t>on ÜRarlbo*

rougfy am meiften betont $u merben pflegt. 2Btr Ijaben uns

xooi mandjmal an ber 3ntrtgue ergibt, tote fie Scribe

im „@laS 28affer" geiftretd) Reiter im franjöfifdjen ©inne

barftedt, ofyne unS 31t erinnern, bafc biefeS @laS Söaffer

aud) über baS Scfyicffal unferS Gtfaffeö mit entfdfyieben Ijat.

2>aS anberemal — im -Saljre 1815 — ftar eS ftatt einer

-Sntrigtte fcon §offyerren nnb ^ofbamen eine Ontriguc ber

3)iplomatie, toelcfye ebenfo unerwartet baS fcfyon faft verlorene

SIfaß ben granjofen lieber in ben Sd^oS toarf. Sic bietet

31t feinem Suftfpiele Stoff. 5lber tfl eS ein 2£unber, bajj

bie (Slfäffer an ben fran^öfif^en ®lüdAftern glaubten unb

immer nod) glauben?

£>aS alte ©lfa§, baS ?anb ber frtegSnotfy, tourbe unter

ben 5ran$ofen t>ielmefyr ein Sanb beS ÄriegSglütfS, eS fam

aus ber Kriegsgefahr in $riegSftd)erljeit. £)ie Svanjofeu

bürfen einfaßten in frembeS Sanb, aber fein grember barf

einfallen in granfreidj; baS tüäre sölferredjtStotbrig. Kein

SBunber, ba§ ftdj bei einer fo günftigen Umfefyrung beutfd;e

2lrt unb ©eftnnung fctfflig in fran^öfifc^e umfc^molj.

£>affelbe Srgebnifc jeigt ftcfy aber audj nod) auf einem

anbern na^e liegenben fünfte. SPä^renb fid; baS alte 6lfa§

mit ber §ran3ofenf;errfd)aft auSföfynte, weit fte i^m minbeftenS

9?ulje fieberte, unb bie Slfäffer in ber ruhigen £eit beS

vorigen SafyrfyunbertS als ein toenig friegerifdjeS 33olf er-

fdjiencn, tourben fte fett ben 9iet)olutionSfriegen gerabeju

auSgejeidjnete Solbaten nnb bilbeten eine ©pecialttät in ber

fran^öfifdjen Slrmee, üorab unter ber Reiterei. Wenige

^rotinjen granfreid)S fyaben m%eub jener großen ftriegS*

pertobe föntet namhafte ©cuerale geliefert toie baS Slfafc.
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@S toar als Ijabe ficfy bie geiftige Sriebfraft beS SSolfeS, in

ben griebenSfünften juriicf^e^altcn burcb btc nationale £atb=

tuücfyfigfeit, bamm bc^ett ftarf in ber SiriegShmft ?uft ge=

madjt. S)ie erjk ftegreicfye ©cfytadjt ber revolutionären

^ranjofen gegen bie Greußen ttmrbe, fo fagen bie SIfäffer,

von einem ©fäffer gefdjlagen, von fteflermamt bei SSatm^;

unb in ber <2d)(u§fcene ber 9?apoteonifd)en Kriege fämpfte

ganz 3utefct ber (Stfäffcr SRapp bei (Strasburg noefy gegen

bie SJerbünbeten, obgteid) bort bie Sfieberlage von SBaterfoo,

ja ber Sinjug ber Sieger in^artS bereits befannt getvorbenioar.

Sefevbre, ber 2WüHerfo^n aus 9tuffadj, getvann fein Situfatur*

fyeqogtljum (in partibo8 infidelium) an ber äußerften Dforbofc

eefe ^JreugenS, als £ei*zog von !Danjig;'«nb ber Stfaffer

Äleber fanb als Siepubltfaner z*var feinen $erzogSfyut, aber bodj

frifdje ?orbern unter beut ägi^tifdjen ©lutfyimmel. Drtener,

2)enfcel unb SInbere toären nod) zu nennen neben vielen

elfäfftfdjen Offizieren, beren toenigftenS bie ©pecialgefdjidjtc

ber SRapoleonifcfyen Sriege mit öljren gebenft.

3n bem 9iunbf^reiben beS jtellvertretenben SftinifterS

©rafen be GHjauborbty ton SourS, 10. Dctober 1870, ifl eS

für unmöglich erflärt, bag baS $erj granfreidfyS fid> je von

ben ©egenben loSfage, „tvelc^e fo vieles fo ebet ertragene

Ungtücf unb fo vieles fo gtorreid) vergoffene 33tut burdj ein

unauflösliches 23anb mit tym verbinben". 9luf baS Sanb

ber nationalen 33tutSgemeinfd)aft berufen tvir unS beim C(-

fäffer ; ber ftranzofe auf bie friegerifdje SSlutSverbrüberung.

2l(S £eutfd)Ianb vor 70 Oafyren am tieften banieber=

lag, ftieg baS SIfaß 31t Ijoljem ©ebenen; als wir banaefy

vom ffriege zertreten tvurben, erfreute eS ftdj beS tfriebenS

;

als tvir unS bagegen toieber erhoben Ratten, begann für

jenes 93ruberlanb nad> bem Sturze 9?apoleon'S ein Safyrzetynt

traurigen Verfalls. 3n ber tftfnigSjeit beS 18. 3af>r=

fyunberts, tvo bie Glfäffer noeb überfciegeub beutfefy geartet
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ttaren, nähmen fie nicbt t^eit an ber großen "ipolitif unb

am Äriegärufyme; in ben Sagen ber SRepublif unb be$ 3mpe*

rator$ bagegen, Wo fie ton $er$en gra^ofen mürben,

tauften plöfclidj politiftfye unb friegerifdfye £alente auf. (5$

tüar nid)t meljr ba$ mattljerjige ^ßactiren be$ Unterworfenen

mit bem flogen ©ieger wie bafyin, fonbern bie (Slfäffer

ftanben jefct felbft inmitten ber Sieger, fxe imponirten ben

granjofen, wäljrenb ifynen gleid^eitig bie gran$ofen impo=

nirten. 2)a$ finb Stljatfadjen, meiere un$ tief in bie Oecte

fcfyneiben, aber fte ftnb Waljr unb löfen neben ljunbert an=

bem baö tölferpftydjologifdje 9fätl)fel, warum bie beutfd>en

(SIfäffer Ijeute fo ferner baranwotten, auö fünftlidjen £>alb*

franjofen wieber ju Werben, wa$ fxe ton 5Watur flnb,

gan^e £>eutf<$e.

3<fy beenbe biefeS jweite Äapitel, inbem idj e$ an mein

erfteä anfcfyließe. S)ie innere Umfefyrung be$ SanbeätfyarafterS

als Sriegäbüfyne bebingte aud) einen äußern, einen geogra=

£fyifd)Mnititärif(fyen tfrontwedjfel, welker bem grontroedfyfel

be$ frieblidjen StraßenlanbeS parallel läuft.

Sopogra^en au$ ber 3^f3«t fdjreiben, brotliger= unb

boefy ernftgemeinterweife, ber 9iame Slfaß Ijeiße eigentltd)

„Sbelfaß" unb rityre Don ben fielen Sbelftfeen Ijer, ton

ben fyunbert 93urgen unb heften, beren krümmer Ijeute nodj

— ein edjt beutfdjeS ?anbfcfyaft$bilb — fo mannen elfäfftfcfyen

Salbberg befrönen. £)iefe alten geften befyerrfdjten aber

vorab bie Sogefen, unb abgefefyen ton ber 93urg aller el=

fäfftfdjen Surgen, ton Strasburg, waren früher aud) ticte

Stäbte in ben SJogefenpäffen unb tyart am Dftfaume ber

SSogefen, Wo ftdj ba$ ©ebirg jur Sbene öffnet, burd> tyre

feften SWauern auägejeicfynet.

S)a« fefyrte ftcfy um in ber granjofen$cit. Oc^t wirb

unter Sauban'S leitenbem ©eifte ba$ 33urgenlanb ©faß ein

geftungälanb im mobernen ©inne; bie meinen unb jtärfften
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gefhtngeu aber werben am 9i^em erbaut, ja ba$ @tfag fd)ofr

feine 33rücfenföpfe, tüo e£ nur fonnte, $eitloeilig fogar über

ben 9i^ein. 2Benn ein Sanb bem ;ftad}bar(anbe cultur*

gefdjidjtttd) ben 9fürfen feljren toitt, fo toeijt e8 iljm forttfU

catorifd) bie 3^^ne. Sin foldjeS 33ilb getoäljrt ber 2lnblicf

elfäffifcfyer fanbfarten au$ bem fcorigen -Öa^unbert. |)ü*

ningen, 9ieubreifad) mit ber „Strofyftabt" auf ber SRfyetn*

infel, Äofaiar, Sd)(ettftabt, bie ftraßburger Sitabette mit

ber befeftigten 3nfel unb bem fehler 33rürfenfopf, gort 2oui£

im 9if)cine, Sauterburg, bie Sßeißenburger Sutten — fyalb

©ad, l)alb „©ebüde" au$ fcerftodjtenen 3Wei3en un& Stämmen
— fcom 33erg jum feilte unb enbüd) Sanbau: baS

loaren bie 3äfyne, »eiche ba$ SIfaß Deutfc^tanb tmcS,

roäfyrenb feine neuen Straßen unb Äanäte un$ ben 9iücfen

fefyren. greiüd) Ratten aud) bie SScgefciipäffc nodj mandjc

ftarfe gefte, Seifort fcoran, bodj in roeit miuberm B^f^ntmen^

fyange als bie 9if;einebene.

Sin djarafteriftifdjeä einzelnes SJeifpiel bünft mir fyier

(5Ifaß=3akent. $>en tt)id)tigften $aß beljerrfdjenb, ber toom

untern Sanbe iuä innere granfreidj füfyrt, unb im Änoten*

fünfte mehrerer Straßen gelegen, toar e$ fdjon ju Börner*

jetten eine ftarfe geftung, unb bie uralten bicfen dauern

mit 52 Stürmen tourben uod) im 17. 3afyrfyunbert fteKen-

roeife für 9tömertt)erf erflärt. 2)a ließ SouüoiS im 3al)re

1677 bie SRauern ber bamalS nod) bifdjöflid) ftraßburgifdjen

Stabt fd)(eifen, unb man begnügte ftcfy fpater mit ber 3)ecfung

be$ ^affeä, meiere ba$ unfern auf ber £ölje gelegene

'Pfaljburg getoäfyrte. ^eutjutage nntrbe 3^bern at£ geftung

bie Straßburg =^3arifer Sifenbafyn fperren, toä^renb, ^falj"

bürg an ber ?anbftraße in bie Stfe gehoben ifh So
lag benn im Sommer 1870 bie gan$e 33afynlinie uon $>a*

genau bis ZuU fofort ben beutfcfyen beeren offen. SBare

3abern aud) nur auf 14 Sage ju Ratten gemefen, welche
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Scfytoierigfeiten Ratten fid) im entfdjeibenbfteu 3c^fun^c

unferer ©übarmce entgegengefteflt ! "216er baS c^ai^e GIfaß,

atö „33oftn>erf gegen £>eutfd)lanb", war fcfyou fcon SJauban

in bem ©inne gebaut, baß ber Jf^etn ben fdjledjtfyiu 3U

uertfyeibigenben @reit3graben bilbe. Uub bie fpätcre 3eit,

toelcfye ben franjöftfdjen ©oben fcfyou für „Ijeilig unb unan=

taftbar" anfalj, ging über ba$ Sauban'fdje SJeriljeibigung^

ftyftem be$ ?anbe$ faum fyinauS, lie§ eä aber Ijter nnb ba

(ücfenljjaft werben. 2)ie beutfdjen Äanoncn fyaben im gegen=

»artigen 3afyre jum öftern alte Sauban'fdje SBerfc begrübt,

unb bie ntoberne ©pecialfarte beä GtfaffeS $eigt un$ bei

Keubreifad), ©djlettftabt, (Strasburg, ^ßfatjbuvg wie bei ben

fteftungSfragmenteu fcon SSeißenburg nnb bei unferm Saubau

überall nod) bie woljlbefannten ©runbformen ber Sauart

jener 3eit. $>iefe geften entftanben eben in neuer Öerm,

als Sranfreidj bie gront beä ganjen GlfaffcS umfefyrte.

Später aber, nadjbem ba$ SBauban'fdje (Elftem veraltet

fear, bünfte baä Glfag ben gran^ofen nirfjt ntefyr ber natür*

üa^e SBatylafc 3Wifd)en granfrcidj unb £>eutfd}(anb , fonberu

rielmeljr ein $lu$fattgebiet , Woraus fie fyerüorbrad)en , aber

toafym niemanb meljr hereinbrechen werbe. Unb fo üerfäumtc

man ba« Sanb auf bie ftärffte Sertfyeibigung im mobemen ©ttf

e

emjuric^tcn. S)te SIfäffer Ratten fidj bann ja Wo( gar ftatt

fceS franjöfifcfyen £)ogma$ üon ben unantastbaren ©renjen

ber atten beutfcfyen Sage erinnert, ba§ auf ifyrem 33oben

ber grofce Gntfd)eibunö$fampf aufgefegten werben foüe.
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III.

3cfy unterfcfyeibe ätoeierlei Strt fcon granjöfirung beS

GlfaffeS. 3)ie eine bejtoetfte bie politifdje 33erfd)mel$ung

ber <Promn$ mit bem Staate, unb madjte bie Setoofyner

fran^öfifd) gefinnt, inbem fte Ujr Sntereffe, ifyren 2)anf, iljre

£fyeilnafyme 311 gewinnen fucfyte. Sie toarb aud) am früljeften

anerfannt t>on Seilten, bie fonft gute 2>eutfd)e fein unb

bleiben tuoKten. ©0 gefd)alj e$ burdj bie Straßen unb

Kanäle, fo burefy bie fidjernbe SriegSpolttif unb bie georbnet

centralijtrenbe 33ertoaltung be$ @ro§fiaate§.

2)ie anbere $lrt bagegen [tieft auf frühen unb $äfyen

äBiberjknb. Sie toetlte unmittelbar beutfd^e Sitte unb

Sprache ausrotten unb franjöftfdje an ifyre Stelle fefcen,

fie traf alfo gerabeötoegä bie Nationalität. SSieHeic^t

tt>ar jene mittelbare, mitunter fogar abfidjtSlofe granjöfirung

ton tiefer greifenbem Erfolge; bie unmittelbare, oft getoalt*

tfyätige toar aber oljnc 3tocife* augenfälliger. £arum na^m

man fie meift allein in 93etrad)t, tuo fcon bem burdj Sift

unb S^ang entbeutfdjten unb fcerftälfcfyten 33olfe be$ SlfaffeS

gerebet toirb.

23eibe Slrten ju franjöfiren, bie feine politifdje unb bie

grobe nationale, Ijaben ifyre befonbere Chronologie; fie toaren

nidjt immer gleid^eitig, toedjfeln, ergänzen unb uerbinben

fidj vielmehr in fcerfdjiebenen Venoben. So traten feit bem

9?aube Strasburgs bie betonten, üorbringlicfyen Angriffe auf

beutfd)e $rt unb Spradjc berb in ben SBorbergrunb, toäljrenb

fie nad) Subtoig'S XIV. £obc eine geraume äScile gleidjfam in

ber Sdrtuebe blieben. 3ur 9ie&olution$* unb Äaiferjcit über*

tt>og bie politifdfye Slnjte^ungflfraft be$ frau3Öfifd>en SReidjeS als
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ber fteggetoaltigen ©roßmacht, unb man mod>te e« faft

für üSerflüfjiQ galten, bie GIfäffer jum $ran3öfifd^<2pred}en

$u fingen, ba ftc e« ja üon felbft (ernten fammt ihren

9?heinbunb«brübern überm Steine. 9lnber« lag bie Sadje

feit 1815 unb namentlich fett 1830. 3)er ©ebanfe be«

nationalen Staate« toar in ben $efreiung«friegen auch bei

bem beutfc^en 3Jolfe crtoacht; nidjt au« ©rünben be« ^tftortfd>en

SRecht«, fonbem ttegen be« nationalen 33olf«3ufammenhang«

hatte bie öffentliche Meinung Deutfchlanb« ba« Glfag 3urücf*

geforbert. Unb biefe edjt mobeme 3bee, baß ber Staat au«

bem 3>olfe ertoad^fe unb bie natürliche 35olf«gemeinfd)aft

bie einzig bauerhafte ©runblagc aller Staaten fei, fdjlug

immer tiefere, breitere SBurjeln. ÜÄan mußte alfo bie QU

fäffer möglichft rafdj unb grünblid) i^rer angeftammten $$eit&

gemeinfehaft entreißen, um allen fünftigen änfprüdjen biefer

ärt fcoqubauen. Unb obgleich bie Slfäffer politifd) hnrfltd)

bereit« correcte ffat^ofen toaren, blieben fte national, in

i^rern angeborenen 33olf«thum boch noch immer gar 31t beutfd)

unb incorrect. Daher fteigerte bie franjöftfcbe ^Regierung ihre

Angriffe auf beutfdje« SBefen im (Slfaß in bem 9Äaße, al«

ba« 5Rationalität«princip lebenbiger tton aßen Söllern 6u^

ropa« erfaßt unb auch, fotoeit möglidj, praftifd) geforbert

tourbe. £ubtoig $hWpP unb Napoleon III. be^eid^nen 3tt)ei

<2teigerung«grabe biefer Angriffe. 2>er britte Napoleon

aber mußte fchon um be«n>iffen ganj befonber« energifeb

gegen jeglichen Seftanb beutfehen SBefen« vorgehen, toeil er

in Statten al« ber Sorfämpfer be« 9tationalität«j>rincip«

aufgetreten toar unb ftch bie SIfäffer bo<h nicht mit feinem

eigenen 'ißrineip abftreiten laffen tooHte. ©eine Maßregeln

gegen ba« ©eutfehthum ber franjöfxfchen $rotmtj toaren

freilich toeit feiner al« bie plumpen Drbonnanjen fub=

»ig*« XIV., aber eben barum auch toeit gefährlicher.

S)ie« ber allgemeine ©ang. 3d> greife mir hier aber $u=
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näcf^ft nur eine Gpifobe aus biefem jtüeihunbertjährigen $ro=

ceffe ber Sranjöfirung, um ju geigen, »ie unb toarum baS

S(fa§ bennod) forttoährenb in ber nationalen Schiebe btteb,

ein 3totf<jjeirianb, toeld^ed nicht nur traft feiner Solfcnatur,

fentern feX6ft infolge ber franjöftfdjen SKafcregeln niemals

gang franjöftfd) toerben fonnte.

@S befteljt ein feltfamcr Siberfireit gtmfdjen ber äugern

politifdjen 33erfaffung unb ber im Sffaft geübten franjofifdjen

(Eulturpoligei bis gum Oaljre 1789, ein Sßiberftreit, ber ba£

33olt faft mit gleicher Starte nach ^ßariö hinüber* unb nad)

2)eutf(^lanb ^erübergog, alfo ftd) gegenfeitig na^egu aufbot.

Unb ba biefeS £>in- unb §erjiefyen gtetd)ertoeife t»on ber

lirjenbe Sronie.

9J?an lege fi<h ftaatä* unb m-tüaltungSredjtlicfye 5lcten=

ftüde t>on $h>eierlei 2lrt auf bie reite unb linte Seite, fo

hat man biefen ironifd^en SBiberftreit fc^tüarj auf toeijs unb

in ftrenger juriftifdjer fjorm beurfunbet. 9ted)t£ liegen jene

S)ecrete ber „Ordonnances d'Alsace", toetcfye franjöfifdje

Spradje, Sitte unb bürgerliche Einrichtungen befehlen, unb

linte bie Verträge beä 2Beftfälifchen griebenS, bie (Kapitulation

üon Strasburg unb jene Drbonnanjen
, burch toeldje ber

Oiitterfchaft unb einzelnen Stäbten nod) immer ein fdentaler

gortbeftanb alter Vorrechte verbrieft nntrbe. 2Btr fehen ba

ein Sonberleben, eine bunte SWannidjfatttgfeit, bie un$ bann

bod) lieber mehr alt beutfeh als neu franjöftfd) anmuthet.

Um beutlicher ju reben, h^bc id) d)arafteriftifd;e 3ügc

au$ ben Slcten rechte unb linte heroor. 3unächft ÜHaßregeln

ber unmittelbaren 5xan$öfirung.

(Sine SJerorbnung Dom 3al)re 1685 gebietet allen SKidjtern,

SRagiftraten, Notaren unb ©erichtSfchreibern, ihre $(cte fran*

jöfifd) abgufaffen, bei Strafe unb ©efahr ber -Kidjtigteit.

6$ ergeht ein 93efel;l au alle ßlfäffer, ftd) fraujöfifd; 31t fleiben,
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ber aber nicht anzuführen toar. 933ir ntuftern bic tarnen

ber 2ftifttärgoutterneure unb (üoittntenbanten ber ^Jrobinj

t>on 1648—1789 unb fmben lauter Stanjofen; loir feljen

un$ bie ^räfibenten be8 oberften ®eri(^t«^ofe« f
beS „hohen

9iathe8 in Sotmar" an unb entbcefen Den 1658— 1789

ättnfdjen lauter franaöftfdjen nur firoti beutfdbe tarnen. $)ie

3efutten toerben bem ?anbe aufgebrungen unb lehren in ben

hb'hern Schulen lateinifch redten unb franaofifd) benfen
; fte be=

fämpfen baä 2ut^ertl;um unb im ?utfyertfyume ba$ 2)eutfchthnm.

£)ie elfäfftfd^en ^roteftanten foflen, laut einer Drbonnanj

fcon 1681, i^re Sinber iiidjt im 5lu$lanbe — b. h- ^unächft in

2)eutfc^tanb— erziehen laffen, bamit fte brausen feine @runb=

fäfce annehmen, toefdje „ben ©ehorfam gegen ben franjöftfdjen

©taat" erffüttern fönnten. Die Aufhebung be$ gbictS

»on -Nantes fonnte 3töar de jure auf baä Slfaß feine 9ln=

toenbung fmben, h>eü $ter eben bie ftaatSrecfytttdjen Verträge,

toetche id) auf bie anbere (Seite gelegt fyafce, ben SRedjten ber

^Protestanten ihre gan$ eigene ©runblage gaben; allein de facto

fcerfufyr man bod) in ein$elnen Fällen genau loie im übrigen

granfreid), too ba$ Sbict toiberrufen toar. Gin rebenber

3euge biefeö toiberfprec^enben 9JJafce$ ift ba$ £)orf Uebera<h

bei Hagenau. £ier fiebelten fid) ^ugenottif^e gamilien an,

toelche 1685 toegen beä aufgehobenen GbictS aus 3ranf=

reidj nach bem GIfafe gefielen toaren. Sie verloren aber

^ier i^ren ^roteflantiSmuÖ unb bewahrten nur bis heute

ihre franjöfifd^en tarnen inmitten einer gan$ beutfdjen

Sauerfchaft.

©o f)dbcn eö ^ S^nsofen tton SInbeginn an grobem

unb fanftem ®rnde beS ©efe^cö tote ber ©efefctoibrtgfeit

nicht fehlen laffen, um bie elfäffer 3)eutf<hen fvon^öflfdh

fprechen unb benfen ju (ehren. Unb toenn auch bie erjie

©eneration ftarr toiberftanb, fo toarb boch fdjon bie jtoeite

toett fügfamer.
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Slber bie gran$ofen ftanben ftd) felbft tmeberum im

Sege burcty bie territoriale Serfaffung, bie fie bem 2lfa§

gegeben ober bod) toiberftrebenb getaffen Ratten. 3)a fomme

id) benn auf bie jroeite, auf bie Oegengruppe meiuer leljr*

reiben Sfctenftüdfe. Sranfreidj fyat ba£ SIfaß befanntlid)

frücftoeife, nad) unb nadfy, fyintoeggenommen ; bie $auptftücfe

1648 unb 1681. Setradjtet man'ä aber genau, fo fjabeit

bie §ran$ofen ba$ toa$ ifynen fyeute als ba$ ganje unb un-

teilbare SIfafc üorfd)toebt, nur 17 Oaljre befeffen, t>on

1798 bis 1815. 3>enn 3Kütyaufen fam erft 1798 ty^u,

unb Panbau mit ber Umgegenb 1815 toieber Ijtntoeg. 3)a$

fyeijjt fte Ratten ba$ (SIfag nur ganj ju einer 3«t, too e£

offtcieü bereit« gar fein „Stfaß" mefyr gab. 3luf ben ©Rectal*

Jtavten beä 18. «3al)rfyunbert$ ftefyt bann ferner baS fönigücfy

frartjöfifdje Slfag nocfy gar nidjt toie ein redjteS Stücf

granfreid) au$, fonbern immer nodj melmeljr tüte ein ©tücf

2)eutfd)lanb, fcorab ba$ Unterelfaß. $)ier üertotrren fid) bie

Pinien unb Sarben f(einerer unb größerer ©ebietätfyeife fo

bunt mie nur irgenb überm Steine im ^eiligen Stömifdjen

Sftetdje. $5a gibt e$ Srdaten pfalj^toetbrücfenfdjen Panbeö

neben marfgräflid) babifcfyen, lanbgräfltcfy ljeffen«barmftäbtifd)en,

graflid) fyanauifd)en, biftfyb'flid) fpetrifdjen unb ftragburgifd)en

33efifcungen; Peimngen*3)ad)$burg unb Sßefterburg tritt aud)

tfyeUnefymenb fyinju, £orburg=2Bürtemberg, SMcnpein u. a.

%\xty ber jaljlreidje ritterfd)aftlid)e äbel behauptet baneben

nod) Ueberrefte feiner territorialen ^ßrtoUegien, „fofern fie

ben fransöfifdjen (Sefefcen nidjt entgegenftanben", unb obgleitfy

tfjatfädjlidfy aller 3lbel mittelbar geworben toar, nannte man

bod) bis jur SReüolution bie unterelfäffifdje Stitterfdjaft bie

„unmittelbare", bie oberetfäffifdje bie „mittelbare bitter-

fdjaft" — lebigltd) in Srinnerung vergangener Sfeidjfyeiten,

iüo ber Slbel be8 obern Panbeä unter ofterreid)ifd)er $oljeit

geftanben, toäljrenb er fid) im 9tieberelfa§ at$ retd)$unmittelbar
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behauptet fyatte. £aS War gerabe fo, wie ber ölfäffer vor

Ijunbert 3afyren nod) im Äopf uad; altem beutfcfyen Öelbe

regnete, nad) fronen, ©ulben, Schillingen, Staden, 33afcen

unb plapperten, inbeß ifym bie franjöfifdjen ÜRün3en längft

als bic cfflcicH allein gangbaren burdj bie $änbe liefen.

9?un flanben freilid) jene buntfdjecfigen reidjSfttrftlidjen

Snclaven unter franjöfifdjer $o^eit unb bie 9ieid;Sfürften

fetbft galten in Setrad) t biefec Sänbereten als Safallen ber

Srone granrretcfy. Gittern beffenungeacfytet verleugnete fid; ein

engerer 3uf<umnenljang jener retdjSfürftlicfyen ?änberftreifen

mit 3>eutfcfylanb nicfyt, namentlich im ©egenfafce ju ben

anbern elfäfftfd)en ©cbictötr)eUcn
f

weldje bem franjöpfcfyen

Seester allein unb unmittelbar unterworfen waren. SS

mag parabor Hingen unb ift bennod) eine einfache 235ar)rl)ctt

:

ber ^arttculariSmuS jerfefcte 3)eutfd)lanb äufjerlid), aber er

fräftigte eS von innen, unb aus bem ^ßarticulartSmuS erwudjS

bei uns aöejeit baS SWationalbeWufctfetn. @o trug aud) ber

in bem ©(faß beS 18. 3atyrl)unbertS fortlebenbe beutfcfye

^articulariSmuS unb OnbivibuafiSmuS wefentltdj baju bei,

bie ölfäffer beutfer) ju bewahren, beutfd) in ifyrer ^ßafflx>ität

unb Slbfcfyliefcung. Unb wie bei fetywebenben ©egenjiänben

ein Heineö ©eWidjt, ein letfer Slnftofj bie SRidjtung beftimmeu

fann, fo jog baS Hemleben bie abgefcr/loffenen Seute immer

mieber polttifd), focial unb — Wenn baS verpönte 2öort

erlaubt wirb — aud) gemttttylid) nadj $)eutfd)lanb hinüber.

2>ie Sleinwirtljfcfyaft tonnte fte nidjt mit ftarfem Smpulfe

werfen, aber fie träumten in iljr bod) ben Iraum ber alten

3eit fort bis auf beffere Sage. Unb was ein 3Solf lange

geträumt Ijat, fann in ber ©tunbe beS SrWacfyenS von

mächtigem, von Ijöcfyjt realem Sinfluffe Werben.

Sin weiteres 95itb centrifugaler ©lieberung beS ©ebieteS

jeigt unS bie fircfylicfye Sanbfarte beS öffaffeS im 18. 3al;r=

ljunbert. £>eut$utage ift bie ©ad)e fec)r einfach : bie etfäfftfcfyen
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Äatfyolifen gehören jum 33t$tfyum Strasburg, toelcfyeö fetner*

feitS nneberum beut GrjbiStfyum Sefancon untergeorbnet ift.

@an$ anberS i>or ber Sic&olution. Dantals Ratten fünf

SiStljümer tf;eil am Slfafj: (Strasburg, 3)?efe, Safel, ©peier,

33efaufon — alfo nur eins, toeldjeS im Sentrum beS SanbeS

gegrünbet toar, neben jtoei, bie in fremben Staaten, unb

jraet, bte in fremben ^rottnjen iljren SDJittetyunft Ratten.

Da$u befafcen bte Sutljeraner if;re eigenen „Sonuente" unb

(£onftftorien ; bie fcier refornttrten ©emeinben bagegen erhielten

il;re Pfarrer nteljrentljeils au« Sern unb Safel, unb bte

Pfarrer belogen audj ifyren Unterhalt tfyeütoeife auS ber

Stfyroeij. 9tlfo aud) Ijier eine 3erf^^ung r
bie toeit mefyr

beutfd) als franjöftfd) auSfafy. $lber gerabe burdj biefen

©egenfafc jum franjöftfdjen SBefen betoafyrte ftd) audj anber$=

wie baS beutfdjc. 9HS bie Sftettolution unb -Jiapoleon cen-

traliftrten unb auSebneten, ba toidj baS Deutfdjtfyum auS

all ben taufenb Keinen SBinfeln, toorin eS ficf^ eingeflammert

unb verborgen fyatte. 2£>äre baS fyunbert 3al;re früher ge*

fdjefyen, bann ttmrbe baS Slfafc l;eut$utage faum Weniger

franjoftfd; fein als baS toeftlidje Sot^ringen.

Darum blieben aud) bte elfäfftfdjen Sauern beutfdjer

als bie Stäbter, n>ett ber Sauer allejeit particulartftifcfyer tft.

3nbem er über feine ©emeinbe, feinen ©au nidjt fjinauSging,

fam er aud) ntd^t redjt nad) granfretd). Sr behielt bie beutfdje

Spradje, nidjt auS nationalem Setoufjtfein, fonbern toeil er

fein granjöftfd) gelernt fyatte. SBoju fyätte er baS audj im $iein=

leben feines Dorfes gebraust? Unb toeiter blieb audj baS

Deutfd) ber ©ebilbeten fyier fcorfyerrfdjenb muubartlidj bis auf

biefen Sag, toeil ifyre gan$e Silbung munbartlidj toar. Der

gebilbetc Glfäffer fyridjt, n>ie befannt, nod) immer fein fonberltd?

reincö granjöftfd}, allein er fyritfyt baS 5rangöftfd|e bialeft-

freier als baS DeutfAe. Denn int ftranjöftfdjen ging er über

bie ^rotnnj IjinauS, jum großen Staate, in bie SBelt;

-
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im SDeutfcfyeu teerte er in feinen engfkn £eimatgau jurüdf.

Seute, toeldje fein SSerftänbntg für Seele unb §er3fdjlag ber

SRunbarten beftfcen, nennen baS elfäffer 3)eutfdj grob, rolj,

ungefcfyladjt. @S ift ntd}t gröber als anberc Xiafefte, aber

eS ljat fidj fpröber in fiefy felbft 3urücfge3ogen , toeil bie

tebenbige Secfyfeltoirfung mit ber beutfd)en ©efammtfpradje

unterbunben n>ar. §ierauS qutUt fogar ein eigentümlicher

23or3ug: bie große 9)?enge origineller , uralter unb ecfyt

beutfcfyer 5luSbrücfe, toeldje bem Slfäffer eigen ift. Seine

SWunbart ttyeilt biefen SSorjug h)ie ben ungerechten SSortmtrf

beS ©roben unb Ungefcfyfacfyten mit bem ©d)tt)ei$erbeutfdj

aus ganj sertoaubten ©rünben. -Kur mit bem Unterfctyiebe,

baß ber gebtlbete beutfdje ©cbn>ei3er, h)enn er „gut beutfeb"

fpricfyt, ein beffereS ®eutfd) rebet als ber gebilbete Slfäffer,

toenn er ftcfy im |)ocfybeutfd)en »erfucfyt. 2>enn bie Sc^tDeij

lag feit geraumer $eit nä^er bei Xeutfdjlanb als baS Slfaft,

eS gingen ineljr 33rücfen über ben Sobenfee als über ben

£)berrtyein, unb feit ber Scfyn)ei3erifdjen Xidjterfdjule 3U

SSobmer'S £t\t Ijat fid) bie fd)tt>ei3erifd)e Literatur inniger

mit ber gefammtbeutfdjen toertoaebfen als bie elfäffifd>e, toeldjye

ueuerbingS faft burdjauS ^roüin^tctt blieb.

2>aS (SIfajs — ?anb unb Seute — ift bis auf biefen

lag ein feljr unbefannteS Sanb geblieben, eine dnfel, beren

Süften 3tt)ar jeber fennt, beren SnnereS aber nod? 3U ent=

beefen ift, nid>t für bie ©fäffer felbft, aber für SDeutferlaub

unb tool aud) für granfreiefy. S)ie neuere elfäfftfdje Site*

ratur birgt einen fefyr reiben Scfyafc fyiftorifcher, topografclu'fcher,

ftatiftifdjer 2Ronograptyien, aber fte verbirgt tyn eben aud).

Ueber bie $ro&in3ialgren3e fyinauS finb biefe Schriften unb

Sluffäfce toenig befannt unb oft bem ftorfdjer fdjtoer erreichbar.

Sluch bie Socalfunbe fpann fidj Ijier *n fl(*? fe^er c *n *

£ätten bie Xeutfdjen met;r über ein fo merfroürbigeS Sanb

gelefen, fo Ratten fte eS auc$ fleißiger betoanbert. $luf 3etyn

$iftorifd)eä 2af<$enbu$. fünfte %. I. 4 -
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teutfdje gujhoanberer, toefdje tte innerften ÜCnnfel ber

3d)toar$ioa(btljäler auäfpäljen, toirb man faum einen ftnben,

bei* bie ©efyeimniffe ber ^ogefenttyäler mit eigenen klugen

crforfcftt fyat. Die Jfranjofen Ijaben bie oerftecften 9?ei^c

bee 2Ba$fenn>a(be$ eifriger aufgefud>t, bafür toar ifmen aber

ba$ beutfd>e 35olfötljum ber $3eioof;ncr unjugängliä). 3o
blieb ba$ innere tiefet 3toifd)enlanbe$ fcerfdjloffen uacf»

betbeu Seiten. Ä3c(cf) fettfamer 2Biberfprud> bei einem

©traßentanbe, ba$ fo offen an ber .öcerftrajje gtoeier Na-
tionen liegt, tHMt gremben fo mel burdjreift unb bod) üon

Cremten fo loenig burcftttanbert ! Da3 nnrb anberS loerben,

fotoie bie 3^i^er^a9 e anfrört, nnb ber (Slfäffev ftd) nneber

beutfcfy wirb fügten ftfnnen über feine bloße ^rotunj unb

^üiunbart In'nauS.

3m Dberelfaj; nnb im Sunbgau ift man Ijeutjutage

fyärter frangSfifdj atö im Unterdfag. 3d) braute fdjon einige

©rünbe für biefe Srfdjetnmtg; Ijier tritt ein neuer fyinju.

Dem SDberlanbe toarb ber conferoirenbe
v

]>articu(ari£mu# be$

oorigen ^afyrlntubertS in loeit minberm Ütfafje $utfyei(. 3m
Untcrtanbe lagen bie oielen reid)£fürfHid)en ©nclaoen, bort

blühte baS retdjSftäbtifcbe ©onbertfyum am fräftigften, bort

freujten fidj audj t;ödr)ft mannidjfad) bie rcligitffen 33efennt*

niffe. Oben bagegen übertoog baS glatte unb reine fran$öftfcfye

Sefifctlntm mit ben unfelbftanbigen Stäbten, c$ übertoog

ber Äat^oKctemu«. Die clfäffer »atyoliten befreunbeten ftd>

oor Intnbert unb 3toeifyunbert dafyren toeit rafdjer mit ben

franjofiftfyen ^Beamten unb aubem franjöfifdjen ©ntoanberern

at$ bie ^roteftanten , oorab al$ bie Suttyeraner, toetdie ftd>

religiös n>ie fcolföttyümlid) unb fociat fpröbe in ftd> fetbfr

3urücf$ogen. <5d)on al$ ecclesia pressa behüteten fte in

ifn-em Sonbert^um um fo eifriger ba$ beutfcfye SBefen unb

finb Subioig XIV. ofme Steife! ^ Srgparticutariften er*

fdn'enen. Deurfd), lutfyerifdj, rei^öftäbtifd^ffie^bürgerri^

(
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baucrnbumut, gofcfig, ariftofrcittfd), particulariftifd), reactionär,

feparatiftifd) — baä flaute afteS gufammeu unb war ein

£ob ober ein Sdn'mpf, je naebbem man'ä mit bcutfdjeu ober

fraugöfifdjeu 3lugen anfal). 2lbcr tocldj ein cbler Sern Der*

barg ftd) bod) in biefem gweibeutigen ©ewirre!

©entfdje Mfeinftaaterei in einen fremben ©rojsftaat ein*

gefeilt — baä War bie fcfyärffte Signatur bcö 3^iWcnfanbc^

(Stfag oor ber 9feüofotion. $üm gelehrten 33e(ege fann id)

und} and) auf 33üdjer berufen unb gwar auf fef;r üiele 33üd)er,

nämtiefy auf bie gange etfäffifdje Literatur. ^id^t blcö wa$

in ben Sutern gefdjriebeu ftefyt, fenbem mefyr nod; wie fte

gcfdjrieben finb, cjibt unö bafür 3eu8*üß- Senn je burd}

ba$ 3 en*ei§en eines politifd>en 23anbe$ gugleidj ber tteffte

dii$ in bie gange Literatur* unb (Sulturgefdjicfyte eineö 93olfc^

gemadjt würbe, fo gefcfyafy bei ber Trennung be$ G(faffe£

t>om £>eutfd;eu 9ieidje. 2Ran f>at btefeg ^f;äncmen jefct, Wo

e$ un$ fo unmittelbar fcorß äuge gerürft wirb, wo „Glfaj;"

eine XageSfragc geworben ift, fcfyon öfters betont unb

unterfud)t. 3d} begnüge mid) fyier mit ben Sfjatfadjen,

we(d)e uns bie SJefuItate beä „beutfcfyen -ßarticuIariSmuS

unb ^roüingialiämuä im fremben ©roßftaate" litcrarifdj.

beurfunben.

(Stf fyat 31t allen j&eitm literarifd; berühmte Gtfäffer gegeben

— jebodj mit einem Keinen Unterfdn'ebe ber $erioben: bie

berühmten ©djriftftettcr üor ber frangöftfeben Seftfcna^me

finb berühmt in aller Seit; nad) ber 33eft£nal)me faft burd)=

weg nur im ©fafj. 9?id)t weil baä Sanb ärmer geworben

wäre an latenten, aber bie Satente Ratten feineu Soben

mefyr in beut 3toifd)enlaube. SKan fönntc fogar meinen, bie

Jalente feien gafy(reid)er geworben; in Ströbele „©efcfyicfytc

be$ SlfaffeS" wirb wenigftenS bie 3^t ber „9iamf;aften"

in Sßtffenfdjaft unb Sunft bei ben fpätern Slbfdjnitten immer

größer. Sägt man freiüdj bie Tanten, fo fommt einem

4*
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ber ©ebanfe, bie Dualität foüe ba burdj bic Quantität crfefct

werben , unb toäljrenb ftdj btc altern ©röfjen fcon fetbft

geboten, fdjeine man bie {ungern gefugt unb bann aüerbmgS

fc^r Mete gefunben ju Ijaben. So tft e8 in ber Üljat.

Unb biefeä Suchen fommt au$ fefyr efyrentoertfyer Duette.

3)er gcbilbetc Glfäffcr toeiß toie altberüljmt feine §eimat ijt

in ber @efd)id)te ber beutfcfyen ©eifteScultur; er loitt biefen

S3orjug audj Ijeute ntcfyt werteren geben; aber bie (Seiftet

arbeit ging ins Steine
, fic fonnte in ben eracten unb &er-

toanbten SBtffcnfd^aftcn über bie Sanbeägrenjen IjinauSgreifen,

nur gerabe auf ben ©ebieten, h>o fte beutfdjen 33oben unter

ben güßen Ijaben muß, in ^ßoefte, Literatur unb ©efdndjt=

fdjreibung, Hieb fie provinziell. 2>er fttafs fcerftegte niebt,

aber e$ toerftegte bie jeugenbc erobernbe Äraft. 9Wit rü^renber

Pietät fdfyäfcte ber beutfcfygcftnnte Glfäffer bie poetifdje unb

fyifrorifdje Kleinarbeit feiner ?anb$leute; e$ toar banfbar ftcfy

im ©faß literarifdj fyerfcoi^utfyun; benn man beburfte in ber

^profcinj ber eingeborenen Salente, man fucfyte fie, unb

mandjer anbere beutfdje ©au tonnte ftdj ein ©rempel nebmen

an biefer liebevollen Scfyäfcung einljeinüfdm* Seifrungen.

9iur ift bann lieber bie Seljrfeite, baß ba$ ©eleijfcte gar

3U einljeimifcfy blieb. Onbem fte ftdj in ftcfy felbft jurüdjog,

rettete bie etfäfftfdje Literatur beutfdje gorm unb beutfdjen

©eljalt. Sie toar jute^t vergleichbar einer £ampe, tvetdje

genau fo viel £>et erhält, baß fte ntcfyt erlifdjt, aber fte

leudjtet nidjt. 2Bie fd)ä£ten tvir aud) in 2)eutfdjlanb

biefe fcfytoadj genährte
, fetbftgenügfame Sampe; benn tvir

fyofften immer, baß fte bereinft toieber fyell aufflammen »erbe

!

SSor ber fran3oftfd)en j&tit toar dfaffifd>e ©eifte$=

cultur in atviefadjer SBeifc auSgejeicfynet : burd) ifyren Uni-

verfaliömuS unb bitrc^ iljr tonangebenbeS SSoran^

gefyen.

Saft in jebem Sattel ber beutfdjen ßulturgefd^te be$
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^Mittelalters unb ber 3Jeformation$3eit rairb mau trgenbhne

einmal in$ Gtfag getoiefen. Od) nenne nur einige $>aupt*

faultet : ©efcfyidjte ber ^oefte t»on Ctfrieb toon 2ä3etgcnBurß

big ©ottfrieb toon ©traßburg unb bann toeiter fyerab auf

©ebaftian 33ranbt unb yjJ0fd)erofd), — 93aufunftf
SBilbnerei

unb SWalerei, Strasburg tM>ran, al$ Vorort ber beutfdjen

Saugten, — ©efötdjte ber SJtyftif: Zankt, bie SWeiftcr

(Scf^art unb 9ftfolau$, — @efdjtd)te ber 33erebfamfeit: ©eiler

t>on Satferäberg, beutfdj in lateiuifdjer SRcbe, — beutfcfye

Gfyronifen: ßlofener unb Sb'nigSfyofen, — $umani$mu$:

SBimpfjeling, SSeatuS 9tyenanu$, ©türm, — ba^u ®efd)td)te

ber ©tabteoerfaffungen, ber 3"nfte mx^ ®tn>erfce, ber Gr-

finbungen, ber 93oftöfagc unb beS SolfSfiebeS. £)ag finb

nur fragmentarifdje 2lnbeutungen ; man fönnte fcttenlang

Tanten unb 3(rbeit$freife aller $lrt fyinjufügen, unb in biefer

toafyrfyaft untoerfellen SMenge würben bann tmeber 3afylreidje

epod)emad?enbe tarnen $u unterftreidjen fein, welche einen

neuen 2luffd)tt>ung auf ifyrem ©ebiete eröffneten.

9?ur unifcerfell arbeitenbe SSölfer flehen loaljrljaft groß

in ber Sulturgefdjidjte, nur tnelgeftaltige gerieben finb redjte

£auptyerioben, ja felbft beim ©n$elmenfd}en ifi ber große

®entu$ immer in getotffem 3Kaße Untocrfalifl; ba$ bloße

Xalcut Ijingegcn^ fann einfeittg fein. So fcar audj ba8 alte

Slfaß unit>erfeCC unb bafynbredjenb 3ugletd) in feinen großen

SKcmnern. Unb hiermit erfdjien e$ bann nid^t toie eine

©renj^rotoinj , ein bloße« Änfyängfel oon ©eutfcfylanb : e$

lag culturgefdjicfytlid) im Sentrum ber beutfcfyen Nation,

als ein tonangebenbeä §auptglteb. Sin torgefdjobeneS

Kebenlanb Ratten toir allenfalls »erf^merjen fönnen, aber

ein foltfyeS §aupt= unb Gentratfanb beutf^er 3unge niemals.

$arum toar eS aud) baS 33itterfte, baß eS ben granjofen

nafyeju gelungen ftäre, felbft bie unjerftb'rte beutfdje Sitbung

im ßlfaß $u einem t?erein$elten gragment unb Slnfyangfel
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3u mad^cn. 3)ic etfäfftfd^e ©eifteSarbeit ift einfeitig getoorben

unb ftatt fcorat^ugcljen, folgte fie nadj, feit 3tt>ei 3aljr*

Sintberten, ja fxc fyinfte oft gar ücrfpatet fyinterbrein. $luS

ber bcutfdjen Shmftgcfdjicfyte ift ba$ franjöftfie (Srfaß gerabeju

verfdrtmtnbcn, feine ©efdu'djtfdjreiber würben £ocalfn'ftorifer,

bic ^ßoeten raubten fid) uon ben gröfcern formen itnb

Stoffen jur Heinern Ir/rifdjcn unb erjä^tenben ©attung

itnb bieteten mit wenigen Äuänaljmen nnr für bie engern

Sanbälcutc. Scfyüpfu'n fdjrieb im Saljre 1760 ttrie man 31t

V
>

eibnt3
t

Seiten gefdjricbcn Ijat, ^ßfeffel eqäfjlt in ben

neu^iger Safyren feine oft feinen nnb finnigen gabeln, nid>t

mie ein 3 eitgenoffe ©du'ller'S itnb ©oetfye'S, fonbern wie ber

näcfyfre 9Jadrfolger ©ellert'S itnb $ageborn'$. ©trobel'S

©efdn'd)t$n>erf ift ein nüfclid)e$, (c^rretdr)cö 33udj, aber ofync

fcie 3af;re$3aljl auf bem Jitelbtatt würbe man uid)t erraten,

ba§ ber $erfaffer in ber ^eriobe Jeopolb SRanfe'S gearbeitet

fyat. 2>ie fcereinfamte ^roüinjiaKiteratttr 30g nid)t mefyr,

fte Iic0 ftd) sieben. 3)a$ neuere Slfaft I;at fdjreibenbe ®c*

lehrte üon Hainen, aber feinen einigen n>iffcnfd;aftüdt)en

Sdjriftfteller tw nationalem Stange, ©eleljrte tonnen ton

§au$ auö SBcltbürger fein, ber Scfyriftftetter gehört immer

3iwädjfr feiner Nation.

üd) werfe nodj einen befonbern 33ticf auf bic altern

bentfdjen <<piftorifcr ber fran3Öfifd)en 3eit. Sie Ijaben 3um

£l)eil fe^r 2Bertl;&olle$ für ifjre ^rownj unb alfo mittelbar

aud) für 3>eutfcfylanb geleiftct, aber wül;rcnb wir ifyren el;r=

üdien gleiß bewunbern, t>crmiffen wir ben innigen, gefyeimnifc

vollen $erbanb mit bem nationalen ?ebeu, ben nationalen

'^e^fcfylag. Od) gebraute abftcfytüd) biefe bunflern bilblidjen

Söorte, beun tdj Weife rec^t gut, baf$ faft ber galten l;ifto-

rifdjen Literatur £>eutfd)fanb$ im 18. 3afyrl;unbert ber Ffar

bewußte nationale Staubpunft fehlte; man fdjwanfte 3mifd)cn

bem ^artientarifku unb bem Kosmopoliten. X^ennodi war
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]. 23. ©Ritter v-on nationalem ©eifte bcfeelt trofc feinet

treU6üi*gcrltd}en 3?efenntniffe$. Gr bot feinen beutfdjen Sefevn

3ur anregeuben Unterhaltung bie „ 2>eufioürbigfeiten be$

3)Jarfdjafl($ 3>iei((eoifle", in n>e(ckn ber granjofe fo ru(;m=

rebig erjäljlt, rote &eutfd)==?otfyringeu v?o:n Jteidjc abgetoanbt

unb unter ba$ franjöfifdfye 3od; gebeugt tonrbe, nnb afyute

n>ol Faum, baß biefe ©djrift ben bcutfdKit ©tun eigentüd>

öiel mefyr ärgern als anregen fonne. Xennod) mar er ein

^ropfyet unb £erolb be$ bcutfdfcn ©eiftetf. Die farttcularu

ftifdjen (Slfäffer bagegen fdjtoanfcn Inn unb fyer jtöifdjen treuer

?iebe für fjeimifdic SHtertfyümer, (aubfd)aftttd;em Sleinlebcn

unb beut 33eftrcben, franjöfifdje ©efdn'd^töauffaffuug bod)

ttneber im großen unb ganzen einjubürgern.

3)cr alte ftraßburger (Xfyronift Jtoingcr tton Sönigäbofen

betont nodj fd>arf, baß burd) tfarl ben (Großen „ba£ 3teict)

unb Faiferlid)e SBürbigfeit " an bie 3)eutfdjen gefommen fei

— „unb alfo gehörte Dber=Srangrid>, baö ift roelfd) $rangrid>,

m bifem biutfdjen £anbe, unb niut baö biutfcfye gein grang=

ridj". 3ofyanne$ ©dritter gibt ftönijjSljofen'ä ßfyronif fyerautf

im -Saljre 1698, genriß ein patrtotifd)e$ SBerf, aber n?c(d>

jammernd? unpatriotifd)er Jon Hingt un$ ba gteid) au$ ber

Sorrebe entgegen: „unb toeil ba3 fyeil. römifd; 9icid>

beutfcfyer Station bie ©traßburgifdjen £i(ieu ber großmäd)tigen

?i(iencron erb(id) einverleibt" . . . fo tootlc ©ott ben fiönig

iegnen... „baß, gleidjhrie biefe ©tabt unb ganje ^rorrink

bie nunmehr übernntnbenen fd>n>eren firiegäiafyre über, mitten

$tmfd)en . ben nrittljenben ftriegöflammen unter 3f;ro fönigl.

SJtaJeftüt ©dmfcflügehi unbefcfyäbtgt in 9tu^e gefeffen, alfo

audj ferner ©tan} unb glor oou ©traßburg in re litte-

raria unb commereiis aud> bie üorigen Stedfytc unb grei=

betten" ermatten toerben mögen. £)a Ijaben nrir fcfyon, faum

17 oatyre nad) bem ütaube ©traßburgS, ben ganzen,

Mb franjeftfefren, ba(b elfäfftfdpbeutfdKU Spießbürger, ber
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mit SRufye unb grieben unb bem glor oen ©eleljrfamleit

unb §anbe( fein beutfdjeä ©etoiffen abftnbet.

35ei einem ©ange burd) bie elfäfftfdje @efdjid7tfd)retbun$

ber lefcten jmet 3afyrljunberte werben toir jtmfdjen S^eitna^nte

unb 9lergerntj$ forttoäljrenb fjin* unb fyergetoorfen; e$ ift eine

redete 3hnfdfyenftteratur im 3n>^f^en^Än^c - betoaljrte bie

alte beutle Sunbe unb örtliches beutfdje« ©emeinbetoufjtfein,

aber im ^intergrunbe ftefyt bann toieber ber granjofe unb

lenft, felbft äußerlich oft, ben beutfd)cn §iftorifer. @o ift

~d>ö>f(in'$ quctfenfyafteS §auöttoerf, bie „Alsatia illustrata"

(1760 unb 1761), bem Sönige Subtoig XV. at$ servatori

Alsatiae getoibmet, unb in ber SJorrebe berietet un$ ber

33erfaffer, baß ber franjäftfdje ÜRinifter b'Slgueffeau, bem er

t)or Oa^ren ju ^Jartö eine Ueberfd)au feiner etfäffifdjen

©tubien vorgelegt, e$ »ermittelt fyabe, baß er unter ben

$lufpiaen be$ ffb'nigä an ba$ SBerf tyabe ge^en fonnen.

3)affetbe fyat bann and) gar manche Stetten, bie man efyer

au$ ber geber eines granjofen als eine« ©eutfcfyen ertoarten

toürbe. ©cfyon bie ©ntfyeihmg ber gerieben ift in biefera

©inne djarafterifttfd), jumal fie and) in anbern ©efdjidjtö*

bücfyern be$ ?anbe$ tt^ifd) erföeint: Alsatia Celtica,

Romana, Francica, Germanica, Gallica. S)a tmrb alfo

bie „fränfifdjc $eriobe" oon ber „beutfdjen" unterfdjieben,

natürlich ben granjofen 31t Siebe, toeldje bie alten fjranfen

al$ granjofen auffäffen, fie getyt bis 870, xoo, naefy bem

SluSfyrudje eines anbern elfäfftftfyen §iftorifer$, „Subtoig ber

2)eutfd>e ba$ (Slfafc mit $)eutfölanb vereinigte". 9hm ftnb

aber bie Slfäffer in ber §auütfad)e eigentfidj SHemannen

bi$ auf biefen Sag; biefe Alemannen aber treten bei ben

franjofirenben ^iftorifern be« SanbeS möglich in ben hinter-

grunb, toäfyrenb bie politifdjc £errfd)aft ber granfen um fo

ftärfer betont tt>irb, obgleich fie alemannifdjen ©tamm, Sitte,

unb 9Wnnbart fyier am Dberrfyeine burdjauö nidjt aufgefogen
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hat. 316er au$ ben 3Uemannen toaren eben fcfyledjterbingS

feine granjofen ju machen, au$ ben ^ranfen ging'S eljer.

2lucfy bie ©teid^ftettung ber celtifdjen Urzeit mit ben fpätern

foirftid) gefdjtd)tlid)en ^erioben mußte bie celttfd^romanifdjen

granjofen tyeimatlidj anmuten. ö$ leuchtet ferner ein, bag

Bei ben obigen ^Jerioben fein folgerechter öintljeilungSgrunb

feftgc^alten i\t, inbem ber nationale mit bem potttifdjen t>er*

mengt toirb. £enn Selten unb $)eutfdje toaren bie Slfäffer

al$ SSotf, in nationalem 33etradjt; Börner, gftranfen unb

granjofen finb fie bagegen national niemals getoefen, fte

ftanben nur politifd) als Selten unb Stlemannen unter rc=

mifdjer unb fränfifdjer, gute^t als 2)eutfd)e unter franjöftfdjer

£errfdjaft. 316er gerabe bie SSermedjfelung fcon Nation unb

©taattoolf tourbe fett 1648 fo cdjt etfäfftfd> unb ift nac^

gerabe toerljängnifj&ofl geworben für ben beutfdjenSolfSgeift beS

SanbeS. ®arum ift eS feine ©plitterrtdjterei, toenn id) Jene

audj toeitertym lanbe$ü6lid) getoorbenc ^ßeriobenglieberung

table: fte hat einen politifdjen ^intergrunb. ®ie granjofen

legten jtd) bann ben gelehrten 33au in ifyrer 3h*t mit gehörigem

?eicfytjtmte jurecfyt, unb fo lefc icfy in einem pokulären fran*

$öftfd)en ©eographie6ud) öon 1777: „L'Alsace fut autre-

foi8 Bous la domination des rois de France jusqu'a

Othon I. Elle appartenait ensuite a la maison d'Au-

triche. Enfin eile retourna a la France par le traite

de Munster, en 1648." 5)a tya6en tt)ir bie ganje elfäfjtfdje

©efcfyidjte fur$ unb 6ünbig: fran^öfifd^ fcorn unb franjöftfd}

hinten unb in ber ÜRttte eine fleine öfterreichifd)e Spifobe.

3ludh ben elfäfftfc^en £iftortfern unferS SahrhunbertS

toirb un$ jtoeterlet 3lnjto§ nur feiten erfpart: bie ^ßroütnj

ift ben @<tyrtftfteöern ein Srfafc für ba$ verlorene 3)eutfd)*

lanb, unb bie 3?orttyeHe, tt>etd)c ber franjöflfc^c Staat 6ietet,

finb baS ©d)mer$en$getb für bie l)art gefdjäbigte unb ge=

fä^rbete Nationalität.
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So weit von ber partiartariftifdjen ^bfchüeßung beä 6(=

faffeS, ihrem 9hifcen unb Schaben.

3m sotten ©cgenfafce fyierju erfd*eint auf ben ftüdjtigen

erften 23(irf" ein anberer ©efichtSpunft, unter we(d*em man

fcte ^rosing im 18. 3a$r$unbert betrautet hat - Wart

nannte fte nämlid) bamafö ein „offene^ 2anb", gum -Unter*

fdjiebe t>on „gefd>Ioffenen Säubern", weit baS ©faß nid)t

einheitlich unb gleichförmig gufammengefe^t, namentüd) aber

weil eö nicht burd* Bott* unb etnbere Svenen fo ftreng

von ben 9?achbarftaatcn abgefchloffcn war wie ba$ übrige

Jraufreich. Od) habe biefen ©egenftanb fdjon in anberm

Sinne berührt, ai$ id> eben son bem „Straßenlanbe" fyradj

unb von bem ed>t elfafftfchen ©ebanfen, baß ba$ gange

@ebiet eigentlich an fid) eine große offene ^eerftraße, ein

Sranfit* unb Spebitienälanb fei; — ein ©ebanfe, bei* and)

heute wieber aufgutaud)en fdjeint, inbem jene (SIfäffer, welche

uachgerabe cinfehen, baß fte nid*t frangöfifd) Heiben bürfen

unb bod) aud> mdjt beutfet) werben wollen, ba$ politifd)

monftröfe $roject einer neutralen 3Riniaturrepub(if mit 9?c=

gierbe aufgreifen.

$luö bem 18. Üahrhuubert wirb, jenem frühern (Ihas

raltcr be$ „offenen SanbeS" entfprechcnb, ein forttaufenber

ftarfer 3ug unb SluSwanberung beridjtet. üu ben

großem Stäbtcn gab e$ gange Straßen, Wo lauter grembe

wohnten: grangofen, Italiener, Schweiger, Sd)Waben, Greußen.

Seniger, aber bod> sereingelt, fott ftch bergletchen in ben

reichen ^albftäbtifd^en Dörfern ber @benc gefunben h^ben,

in ben ©ebirgäbörfern faft gar nid't. „>Da wohnen lauter

ßlfäffer", wie mein ÖcWährSmann, Eitting, fdjreibt. Gtf

war a(fo eine ftäbtifchc CrinWanbcrung, ein sertangfamter

9ieifegug, unb wo( größtenteils bemitte(terer Scute. %\xd)

Strobel bemerft, baß bie sielen gremben auö l)'6{}ex\i

Stauben, Muffen, Cntgfänber unb 3)eutfchc, we(d>c bamalö
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neben ben t>orneljmcn granjofcn in Straßburg toertocÜtcu,

3ur $erfd;me(3ung ber fd^roff gefdjiebcnen nationalen Gle^

racntc (b.
fy.

jur Sranjöfirung bcr atten einfyeimifdjen ga=

mi(ien) nidjt toenig beigetragen fyätten. 2>er franjöfifdje

Jon fam t>on außen, unb nid)t bloS über bie 23ogefen,

benn faft jene ganjc gebilbete SRetfelcelt ^atte bamatä ben

fran^öfifd^en Jon.

Sfteben anbern $lnnefym(id)feiten beä „offenen ?anbe$"

tocftc oijne 3*^^ auc
fy

Qcrabe feine 3toifd)enftellung jtoifdjen

StDct großen Nationen bie ja^rei^en ©äfte Ijerbei; man

toar in 3)eittf(btanb ober in ^ranfreid), tt)ie man'S nafym,

unb brauchte nicfyt einmal toorö Jljor ju gelten, unb fyatte

o6enbrein beutfdje unfc franjöjifdje Sdjulen nebeneinanber

unb in (Straßburg fogar eine protefrantifd^beutfdje unb eine

fran3tffifd) = fatIjoIifd)e Untoerfttät. ß$ xoax toieber ettoaä

2leljnUd)e$ toie I^eut^utage mit ber Sd)toet3, bem internatio=

nalen ©afrljaufe. £>arum begreifen tt>ir'$ tooljl, baß ©oetlje,

§erber, ^ung^Stitting unb anberc in Strasburg fid) 3ufammen=

fanben, im „elfäffifdjen £a(bfranfreid)", toie ©oettye fagt.

9?acfy ber 9ta>olution luären fie fcfytoerlid) mefyr bortfyin ge*

3ogen. 2ludj ©raf Stetternich, ber nadjmalige gürft unb

Staatsgüter, ftubirte uor ben neun3iger Safyren in Strasburg

$ötferrecr)t unb anbere nüfciicfye Söiffcnfcfyaften. $tl$ 3)eutfd)er

(unb obenbrein üom linfen 9M;einufer) ^ätte er fyier tooi

ein §er3 für ba$ beutfcfye Crtfaß faffen unb im Üafyre 1815

ben Snglänbern unb Muffen nicfyt fo gefd)tt)inb nachgeben

follen, als fie un$ Slfaß unb ?otfyringen abftritten. Mein

ßlfaß tüar in jener SKetternidj'fdjen Stubie^eit nodj ba8

internationale 3toif<tycntanb getoefen, unb in ben Jagen be8

3toeiten ^parifer griebenS toar ba$ ©oet^e'fc^e „^albfranfreidj"

bann (eiber fdjon ein 3toeibrittelfranfreid) geworben, unb

Metternich am Snbe gar nur nod) ein X>rittelbeutfd^cr.

Weben jenen gremben, t>ie 3U langcrm unb fürjerm 2lufent=
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^attc in bie ©tättc einbogen, wanberten unb reiften aber

aud) mele Slfäffer fortwäfyrenb nad) $>eutfd)Ianb. S)ie Zfyau

fad)e wirb al« eine auffaßenbe oon ben 3c^Öenoffcn

gehoben, ja man fteljt in biefem ©eljen nnb fiommen ber

beutfdjen 5lu«* unb Sinwanberung fogar nebenbei eineu

@runb für ba« treue gehalten be« elfäfjtfd^en 33oIfe« an

beutfd)er $lrt. Siele fübbeutfcfye gamilien, welche in ^weiter

ober britter ©eneration au« bem ©(faß ftammen unb fidj

fycute beffen wieber befonber« erinnern, jeugen für jene $(u«-

wanberung. 3n ben legten funf3ig Sauren werben ifjrer aber

nidjt meljr mele herüber * unb tyrnübergejogen fein, 3>a«

ßlfaß war injwifd)en ein gefd}(offene« &mb, ber SRljein war

met breiter geworben. %nd) ber 33crfaffer gehört einer folgen

altfiraßburgifdjen ftamilie an, bie $u Öroffrater« £tit $u*

näd)ft in bie ^J3fal$ auöwanberte. üftetn ©roß&atcr war ein

fo guter 3>eutfd)er wie irgenbjemanb, ba$u ein So«mopolit

im @eifte ber 9ic&o(ution«periobe, unb unbefd)abet beffen

aber fiet« audj ein treuer (Straßburger, ber wäljrenb funfjig

Sauren fein elfäffer £)eutfcfy nicfyt verlernte unb bi« $u feinem

tyäten £obc feine 3eitredjnung jafyrau« jahrein nur naefy

bem clfäfjtfcben $alenber madjte, nämttd) nad) bem „Straß*

burger Ijinfenben 23oten".

(So war alfo ba« gtfaß be« 18. Safyrljunbert« : ein

„offene« Sanb", weldje« ftd) nadj aßen Seiten tyin au«taufdjte,

gebenb unb empfangenb, unb (trofc be« bereit« fcoflgogenen

Srontwedjfel« ber ©tragen unb gefhmgen) jebenfaü« gegen

3)eutfd)Ianb noefy offener ftanb al« fpaterfyin. 3lnbererfeit$

aber audj ein fletnftaatlid) inbimbualifirte« ?anb, beffen 93c*

wofyner ftd) in vielerlei Sefonberung abfdjloffen unb 3urüd^

jogen. Snbltdj aber audj eine fran^öfifc^c *ißroMn$
f

bie man

(trofe jene« ©egen^ugeö nad) außen unb innen) immer glatter

unb fefter bem großen Stnl)eit«ftaate einfügte. 2)iefe bret

£l;atfad)en wiberfpredjen unb befcfyben fidj, unb bodj mußten
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fte ftdj miteinanber »ertragen. 3n einem tiefem ©inne al§

bem bto« geograpfyifdjen ober etfynograpfyifdjen toarb baburdj

jene« frühere Slfaß ein „3toifd?enlanb". Da jerljieb bie

{Resolution ben Snäuet mit Ginem Streike: fie jerftörte bie

alten 33efonberljeiten, löfte Stockte unb Unredfyte auf, firid)

fogar ba« mefyr al« taufenbi&ljrige „SIfaft" bon ber £anb=

farte, fügte bie Departement« be« Dber* unb Sfieberrfyein«

al« gteidje 33rüber ju ben übrigen, fd)Iofj ba« offene fanb

unb gab ifym fein Zentrum nicfyt meljr in fid> fetbft, fonbern

im Sentrum be« ©taate«. 3e£t toar ba« Sanb fein 3ttnf(ben=

lanb mefyr, e« touftte enbttd) einmal toieber genau, loofyin e«

gehörte. 9?un aber Hämmerten ft& bie SIfäffer fo feft an

biefe« neue Sentrum, baß fie bor lauter gefligfeit soteber

d?arafterIo« ttntrben. 33efannt ift, roie man in biefer ^ßrobinj

unb befonber« in Strasburg bie d>ronifd)cn parifer Sftebo*

tutionen nebfi bem entftnedjenben Sßedjfel ber Dr/naftien unb

©taatSformen allezeit äußerft gefcfytoinb unb begeiftert aner=

fanut fyat. Unb bod) ftnb bie Stfäffer fonfl bur^au« feine

SBinbfafynen, fie fönnen gut beutfd), treu unb trofcig fein;

fie fügten fid) &or jtoctyunbert Oafyren fcfytoer unb langfam in

ben frait3Öfifcfyen Staat unb Ijaben Ijeute, toie e« fdjetnt,

ben beften SBitten, ftcfy nodj biet toiberftrebenber in ben

beutfcfyen ©taat 3U fügen. ©0 toar e« aud) nur Ireue

gegen ba« parifer Sentrum, um berentioißen fie alle parifer

Drehungen fo Ijurtig unb toiberftanbölo« mitmadbten; fie

breiten fid) um it)re eigene $d)fe. §atte ba« 3*^ifc^entanb

jur erften StebotutionSjeit bod) enblidj in biefem parifer

Sentrum feinen lang entbehrten, auSfdjtießenben politifcfyen

©djtoerpunft toiebergefunben ! Darum toaren bie poütifdjen

©tympatfyien ber ^roinnj bei all ben ad)t franjöftfdjen 9?ebo=

tutionen be« 1 9. -3al?rljunbert$ bodfy mefyr ber SRepubttf unb

bem 33onaparti«mu« geneigt al« bem alten tönigSfyaufe.

Denn Napoleon unb bie Sße^ublif Ratten ba« SJotf erft $u
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ganj feften gra^ofen gemalt imb bte alte £rteg«büfyne bc£

£anbe«, tote man glaubte, bombenfeft obenbretn. $)er beutfdje

Slfäffer al« Staatsbürger ift fdr)Ied>t^tn m oberner granjofe.

On biefer ßigenfdjaft l;at bte grofje 2Waffe be« #offe« nebenbei

bann aud) alle Äcnntntß unb alle« ^erftanbniß beö beutfdjen

©taatSleben« verloren. Sie fonnten baffelbe aöerbing« toeber

in ben testen Ueberlieferungen iljre« alten ^voüinjtcffeit ?artU

culariämuä ftnben, nod; in ifjrer mcbernen franjöfifdjen

33ilbung. S)a« £)eutfdje ju lernen branden ftc aunädift

nidjt burdjtoeß, aber beutfd> lernen unb 2)eutfdje« (ernten,

lernen tfyut ben nteiften notl; — ton ben $)orffd)ulen bi£

—jur £>od}fdjule ber äBtffenfc^aft toie bc« ?eben« In'nauf.

2>ie 9iütffel;r be« (SlfaffeS 3U ®eutfd)lanb ift au« fel;r

melen ©rüuben gerechtfertigt unb n?trb in fel;r melen ©tücfeu

ein ©eil für 2)eutfd)lanb tüte für ba« Slfafe fein. Der

(Stratege, ber SBolfStoirtfy, ber 9?ationatyolitifer, ber £>ifto-

rtfer, ber 9Wann be« Serftanbeö nne be« ©efüfyl« — ein

jeber l;at ba feinen befonbern SluSgangSpunft unb boefy

fommen alle aulefct überein, baß ba« Glfaft beutfefy merben

unb bleiben müffe; natürlich fyält bann jeber feineu ©runb

allemal für ben getoidjtigften unb bie 9luSftd;t, roeldje er in

bte äutmtf* eröffnet, für bie großartigfte. Sdj befebeibe

nüd), 3um ©cfyluffe eine culturgefdjidjtlidje Sluffaffung an*

jubeuten, rr>elct)e ftd) mit ben anbern toenigften« gut verträgt;

benn fte fd)liej$t alle mittelbar in ftdj.

3)er beutfdje Horben ift feit ber Sieformation Don Stufe

31t ©rufe culturmäd)tiger unb bann aud) polittfd) mädjtiger

geworben al« ber beutfdje ©üben, ©elbft im Stnfluffe ber

9)iunbart, ©Ute unb ©tammeSmifdjung ift Sftorbbeutfcfylanb

immer toeiter uad) ©üben fcorgebrungen. 3)a$u fcerlor aber

©übbeutfdjlanb audj bebeutenbe ?anbftrid)e polittfdj, anbere

fogar 3ugleid) national an ba« 2lu«lanb, burdj Groberung,

toie Glfajj unb Söflingen, burd) freiwillige« 9lu«fd}eiben,
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ttrie bie beutle ©d^ci^ burd) unfrettmtligeä, tote 2)eutfd^

Defkrreid). 3ludj bie Sftteberbeutfdjen fyaben in biefem Sinne

tnandjeS verloren, bod} oljne Vergleid) weniger als bie £)fcei>

beutfcfyen; fte gewannen allmäljlid) bie ftarfe @ren$e, iuäljrenb

im ©üben bie fdjtoad)e laß, gar oft benagt unb burd)brod)en.

Sun fct;e idj gan$ ab ton unfern beutfdjen Staaten, id>

faffe nur jenes gefammte £)eutfd|Iaub im?
s
3Iuge, n)ic e8 jefct

ber Srieg geeinigt fyat unb ber triebe einigen toirb. Süb=

beutfdjeö unb norbbeutfdjeö 3$otf«ttyum, Sitte, SQfunbart

unb d;arafterifttfd;c ©eifteäcultur toirb bleiben felbjt in einem

beutfcfyen ßinljeitäftoatc, unb e$ ift ein ©lücf, baß ba$ alles

Sieiben toirb; benn in ben SBettarbeiten biefer Unterfd)iebe

Hegt bie Un&ertoüfttidjfeit, bie ergän^enbe Verjüngung ber

beutfdjen ©efammtfraft verbürgt. £)arum ift e$ benn bem

Sübbeutfdjcn gar nid)t übel $u neunten, toenn er bie fcielfadt

^efdjtoädjte Cutlturmadjt feiner (Stämme tuieber ju fteigern

unb ju fräftigen toünfdjt. Unb ber erftc äußere 3uh)acfyS,

ber ifmt feit 3al)rl;unb erten lieber jugute fommt, ift nun

eben biefe« (Slfaß unb 3)eutfd^Sot^ringen ! 3)aS alte ©(faß

foar fein ^ebenlanb, fonbern ein §>auptgebict oberbeutfdjer

$olf$tüd)tigfeit, tenangebenb, unit»erfeü febaffenb. 3Kit

2)eutfd)tanb »erbunben fann e$ fünftig^in ber alten ©röße

nrieber nadjfhreben. So l)at ber beutfdje Süben ben näd$en

ibeetten ©etoinn Don ben Siegen beS 3afyreS 1870, toie

aud) ifym ber firategifdje ©etoinn einer enblicfy feften ©renje

am unmittelbarsten gufäOt. Unb ba ift e$ bann eine tuunberbar

•< glücflidje ftügung, baß ber Süben biefe neue unb ftdjere

33aft$ £u fyöfyerm 9luffd)tt)unge bod) nur getoamt unter ber

güfyrung unb bem entfd)etbenben SSorfampfe ber norbbeutfdjen

©roßmadjt in einem „beutfcfyen Kriege". -3nbcm ber Horben

bem Süben 9?aum unb £uft fd)affte unb il)n fyefyer l)ob,

fdjließt ftdj ber alte Streit, toeldjer fortan nur nod) ein 2Bett=

ftrett fein foK. S)ie Sübftaaten brausen fein Sanb $u ge*
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»innen überm 9Jt;einc at$ ?otjn für tfyre ÄriegSfyülfe; mag

ba$ @lfa§ preufeifdj »erben: ben ibeeKen £ofyn trägt bod)

unmittelbar ber ©üben bafcon in bem 3uftft<$0 eine« alten

£aupttanbe8 oberbeutfdjer Sultur. 3>arum foH audj ber

norbbeutfdje gürft, toeld)er 3)eutfdjlanb erneute , tnbem er

üRorbbeutfdjlanb fejtigte, ©übbeutfdjlanb mehrte unb foldjer*

gejtalt ©üb unb SWorb toerbanb, ber fiaifer ber 2)eutfdjen

fein, gteitfyfciet, ob er ftcf^ bann Äaifer, Sfönig ober Oerjog nenne.
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Unter ben Normannen, toeldje um bie 9Kttte be$ 11. 3af;r=

fyunbertä unter Robert ©uiöcarb'S Seinen in ©übttalien

fämpften unb fid) an ben glänjenben Saffentfyaten betfyeU

listen, bie innerhalb einiger $>ecennien ^lputicn
f Satabrien,

Sicilien ben ©ried)en, Songobarben, ©arajenen entriffen,

befanben ftd) jioei 33rüber, Finger (2lnSd)ar) unb £urgi$.

Singer erhielt Don ©mScarb'ä ©oljne, §er$og SRoger, ba$

GaftetC @anto<2lbjutore, t>on loeldjem man im ©ebiete toon

£a (£a&a jtoifdjen Neapel unb ©«lerno Jrümmer ftefyt.

Son feiner grau Urania, ber ©djtoefter eine« normannifdjen

$?itter$ 9Jamenä Lambert, Ijatte er öier ©öljne, Stöbert,

2BttyeIm, 9?oger unb Sancreb, bie ftd) Filii Angerii nannten,

toorauS ber SKame gilangieri entflanben ift. Sr ftarb im

«3a^re 1104 unb tourbe nebft feiner ®attin in ber Sirene

be$ Senebictinerftofterä ber Jrinita ton 2a Saoa beigefefet.

-3n ben Urfunben biefeä filofterS au« ben Oafyren 1104,

1106, 1111, 1129 erfdjeinen bie ©öljne „filü quondam

Angerii qui fuit ortus ex provincia Brittannia et dictus

est de Sancto Adjutorio", erft im 33eftfc be$ genannten

Safteflä, bann, nadjbem ^erjog Sttoger t>on Julien biefe

33aronie ber ©enebictinerabtet übertoiefen Ijatte, at$ Herren

»onßorteinjnano beiSRocera be' pagani unb anbern 23eftfcungen.

$Inger'$ Sruber £urgi$ Ijatte gleichfalls mehrere Äinber. 3m
5*

r'
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Oafyre 1104 ftettte 3)electa „filia quondam D. Turgisii

Normanni et neptis strenuissimi viri Angerii qui similiter

Normannus dictus est", eine ©cbenfungöurfunbe $u ©unftot

meljrgebacfyten Stofterä au$, toäfyrenb SÄoger, ©ifoan, £urgi$,

itjre SSrüber, in ben Oatyren 1081, 1087, 1104 mit bem

Seinamen be ©aneto ©e&erino sorfornmen. 3)ie große

gamitie ber ©anfeoertner, bie al£ dürften fcon ©alerno bis

in bie &tittn *>er f^nif^en Sicefönige herein bie neapolU

tanifd^e ©efdn'djte mit iljren Saaten erfüllt fyaben, toetyrenb

Steige berfelben anbertoartS uerpflanjt nmrben, bie Surften

üon Sifignano fyeute nod) befielen, ^at fotgtid) gleiten Ur=

fprung mit ben ftilangiert.

3)iefe erlangten unter ben normanmfdjen Sfönigen unb

ben £oljenfhufen nid)t geringe ©ebeutung. 3n Urhtnben

t)on Sa Safca fommen fte fyaufig \>or, aber bie 9?ad)rid)ten

betreffen meift ©cfyenfungen unb fmb nid)t »on Ijifiorifcfyem

Setang. SSon 3tnger'S ©ofynen toeiß man fonfl nidjtä, benn

baß Sancreb im 3a^re 1129 bei Stöger'« Äönigöfrönung

in Palermo anroefenb toar, beruht auf einer GHjronif, beren

©(aubtoürbigfeit bafyingejteflt bleiben mag. ©päter aber

fmbet bie ©efd)id)te fcon ben gilangieri genug ju berieten.

Riccarbo, in fec^ötcr ©eneration oon 9lnger ftammenb, tourbe

im 3a$re 1228 »on griebrid^ II. oon 93rinbift au« mit

Struppen nad) bem ^eiligen Sanbe gefanbt, toofyin ber Jfaifer

fetfcft abjuge^en im 33egriff ftanb. Die Gfyronif Sftccarbo'S

ba ©an-®ermano fotoie Urfunben, bie er al« faifcrltd>er

3Rarfd)att unterzeichnet fyat, barunter eine im 2fyril 1229

bei Slccon erlaffene ben 2)eutfd)orben betreffenbe, geben fcon

ifym 9?adjridjt. Sil« ju Anfang 9Kai gebauten 3a!;re$ grieb*

ridj ©tyrien oerlteß, blieb SRiccarbo gilangieri at« 33efefytö*

fyaber in 3etufa(em jurücf, fdjeiut aber oon feinem §errn,

ber ba« in« Äönigreicfy eingefallene pctyfilitfye §eer 3urü(f*

jufdjlagen Ijatte, batb abberufen toorben ju fein, benn in
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einem im 3uli ju Sari auSgeflettten CDocument finbet fidf>

fein -Warne unter ben 3eu9cn neben benen 9iainalb'ö t>on

©poleto, $einridj'8 oon Reifen u. a. *Wad) gricbricV$ $er*

föfynung mit ^ßapji ©regor IX. tourbe er gegen bie im Äönig*

reiche 3a^(reic^e $aterinerfefte gebraust unb im 3al;re 1231

nochmals nad) ^ßaläfUna gefaubt, 100 er als Regni Jeroso-

lymitani bajulus et legatus Imperii in partibus Syrie bie

33cr»altung führte, meiere i>on bem 9Roment feiner 2lnfunft

an burdj ben enblofen §aber ber Sfyriften im £>eiügen Janbc

tielfacbe Störungen erlitt. 3*oei oon ©regor IX. oou SRieti

unb Slfftfi aus an ben Saifer gerichtete Sreuen nennen ifyn

„dilectum filium Riccardum Filangerium raarescalcum

tuum". 9iod) im Safyre 1240 finben toir SRiccarbo in feinem

Sfmte, bann fcerfcfyttnnbet jebe ©pur oon tfym. 33iefleid)t ijt

er in ^ßatäfttna geworben.

SerfyänguifjboIIe 3eüen Braken an für baä fübitalienifdje

3 ei*cu DCr 93erfud)ung, toeldjer ber neapolitanifdje

Slbel, fdjon in feinem Urfprunge au$ I)eterogenften Seftanb*

tfyeilen aufammengefefct, nur ju oft erlag — Seiten, toeldje

bie ©öttlidje Somöbie in bem SSerfe „Sei deperano, too

jum Siigner jeber Sfyulier warb" djarafteriftrt. $(ud) bie

gilangieri Würben in bie SQBirren fyineingejegen, toeldje

auf Äaifer griebrid/S Job folgten. SRiccarbo gitangteri, ber

(Snfet eineö DljeimS be8 Obengenannten, im 3aljre 1240

einer ber galfner be$ Saiferö, trat beim Sßiberftanbe DZeapete

gegen fionig Sonrab IV. auf bie Seite ber 33ürgcr, bie ifym

ba$ Ämt be$ ^obefta übertragen Ratten, leitete bie 93er*

tfyeibtgung ber ©tabt, tourbe nadj beren am 1. Dctober 1253

erfolgter Uebergabe oom Sofe beä Srilä betroffen, auö toeldjem

tfyn nad) ftonrab'S am 21. 5D?at 1254 erfolgtem frühen

Xobe SWanfreb ^urücfrief, um ftd) feiner bei ben Unterljanb*

lungen mit ^Japft ünnocenj IV. $u bebienen. 3m 3aljre 1260

erfefcte er geberigo Sancia in ber 23enoa(tung ©icilienS,
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fünf Oafyre fyäter warb er mit einem Srujtyencorp« in beit

Kirdbenftaat gefanbt, um augleid} mit ^rinetoatte 2)oria feie

deiner jum Aufgeben be$ Kampfes gegen ben gtjibeflinifcfyen

<ßrafccten ton Sico ju nötigen, toäljrenb jener jiemli^

planlofen friegerifdjen Unternehmungen ,
burd) toeldje König

iOTanfreb bie 3lbfid>ten ber $apfle unb Karl'3 ton 2lnjou

$u burdjfreu$en fudfyte. 6$ ftnb bie legten 9fad?ridjten, bie

luir t>on il)m fyaben, unb e$ ift toaljrfdjeinltd), bafj er mit

feinem Könige auf bem Selbe ton 23enet>ent fiel, ©eine

ältere Softer 3Iarta erfdjeint brei 3atyre nad) biefer ©djtacfyt

all Srbin feiner ©üter, ber Don SKanfreb ifym tertteljenen

©raffdjaft SÖtarftco in Safilicata unb ber 23aronien 9iocera,

Satriano u. a., unb tourbe ton Sari t?on Slnjou mit einem

feiner ©ünfttinge fcermafyft. Slnbere gilangieri betoafyrten

bem ftaufifcfyen £>aufe nidfyt gleite Sreue. btx ©öljne

be$ altern 9ttccarbo, Jottieri unb ^llboino, fdjloffcn ftd) aufs

engfte bem Stnjou an unb tourben Dberricfyter ber $rot>inj

33ari unb Dberrecfynungäfüfyrer bei fcniglidjen $>ofe$. £>ie3

gefcfyal), toäfyrenb einer ifyrer 33rüber, ©iorbano, ben Sahnen

Konrabin'S folgte, bejfcn ©ofyn, ein britter Sttccarbo, mit

geberigo Sancia, SWarino (£apece unb anbern ©fyibeflinen bie

Küftenftridje gegen ben ^njou ju gehrinnen fudfyte, unb ton

3$d)ia au$, too er ftdj 3itr $tit ber ©dfyladjt bei Sagliaco^e

befanb, fein ?eben burd) bie gtudjt rettete, toäfyrenb feine

©üter eingesogen würben. 9?on feinem ©oljne $lbbo, ber

im 3a^re 1302 33ai(o ton Palermo toar, ftammt bie ftcilifcfce

Sinie be$ ©efdjtedjtS.

Studj in ftätern Reiten ftoßen toir bei ben gilangieri

auf manchen 9Bed)fel. ©ie erlangten ton ben 9lnjou

Slemter, ?efyen, öljren unb Vampften in ben enblofen Kriegen,

toeldje burd) bie ?o$reißung ©icilienS unb im 14. Oafyt*

Rimbert burdj ben $aber in ber fiönigäfamitie veranlaßt

»urben. 3l)r ©lücf fyob ftd) unter ber §errfdjaft ber ?imc
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$lniou*3)ura$$o. Sobeflo ftilangieri, 33aron fcon Sanbiba,

fampfte im 3al;re 1380 für ßart oon 2>ura3$o gegen bic

Königin 3oIjanna I. unb erhielt fcon bem ©ieger bie fcfyb'ne

©raffd)aft Sfoeflino, toetdje (Slifabetta bei 93a^o luegen

getonie, mit anbern SBorten toegen iljrer ber legitimen

$errfd)erin betotefenen Sreue genommen tourbe. Gine 33er=

letljung tueldje fönig SabiSlauä im Oaljre 1392 unter Er*

Hebung eobeKo'S jum SWarf^aB be$ SReidjeS betätigte. Slber

5l&eHino blieb nidjt lange bei ber Familie. Seim £obe beS

finberlofen britten ©rafen erbte e$ im 3aljre 1418 beffen

©d)toejter Gaterina, ©emafylin be$ öieluermögenben ©ünft*

ling$ ber feiten Ooljanna, beä ©roßfenefdjaflS ©er ©tanni

Garacciolo, Don bem bie ©efdjidjten biefer traurigen Gpod)e

be$ an traurigen Gpodjen überreifen italienifdjen ©übenö »ott

finb. Gaterina, roelrf^e batb nacfy ©er ©ianni'S im 3afyre

1432 erfolgter Grmorbung ftarb, tourbe im Softer toon

ÜWonteoergine bei Hüellino beerbigt, too einft Äönig 9Kanfreb

3U ruljen getoünfdfyt ^atte unb roo man ifyr ©rabmal mit

iljrer auf bem ©arfopfyag liegenben ©tatue ftefyt. S)ie $n*

fprüd)e ber Agnaten auf 2foeflino tourben abgetoiefen, unb

bie nadjmalS 3um gürftentfyum erhobene ©raffdjaft blieb

mitfammt bem erften Grbamt ber 9Konardjie ber gebauten

l'tnie ber Garaccioli, toeldje Ijeute nad) ber Sluffyebung ber

Seijen unb nad) bem Serluft ber meiften ©üter ben teeren

Xitel führen.

S)ie gilangieri empfanben ben SRüdfdjlag. 2Btr finben

rnele uon ifynen im ÄriegS* unb ©taatSbienft unter ben

3lragonefen Joie nadjmalS unter ben 33icefönigen. Giner

t>on ifjnen, 2lnnibale, ^eifnete ftd) in Ungarn, tooljin er oon

Äönig ^ß^ilipp IV. mit fpanifd)en §ütf$truppen gefanbt

werben tt>ar, toie in ber Sombarbei unb in ^ßiemont au8,

unb erhielt im Saljre 1624 fcon Staifer gerbinanb II. ben

SReidjSabler $u feinem ein blaueS ftreuj im fitbemen gelbe

/~
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jeigenben SBappenfdjtfbe, toie bie 9?ad)!ommen e$ ^eute führen»

Sr ftarb als ßamalbulenfer in ber to$canifd)en ©nftebelet

(Sremo), toetc^c <Sanct=$Romualb als 9J?ittetyunft feine«

DrbenS grünbete, toa$ fic in jüngften -Sauren ntd^t fcor

9lufl)ebung unb SSeröbung gefdjüfet Ijat. On ben Betten, in

benen bie ^eljnS&erletyungen im Sönigreidj SWeapet al$ eine

für bie 9Kaffen ruinöfe ginanjfpecutation ber Srone betrieben

tourben, erlangten audj bie gtfangiert mancherlei Site!, Ijoben

fid; jebodj nie lieber jur Sebeutung ber großen geubal*

gefriedeter. 3l)re neue ,,-3lluftration" begann in ber Reiten

£älfte be$ vorigen 3al)rl)unbert$. 9?iccarbo, ein jüngerer

Sofyn be$ toou ffaifer $arl VI. jum dürften fcon Slrtanetto

erhobenen ©iofcan ©aetano, als Söenebictinermöncb ©erafino

geheißen, nmrbe ör3bifd)of toon Palermo unb führte in be*

benfüd)en Seiten bie bürgerliche 33em>attung ©icilien*, toorauf

er int Oaljre 1775 auf ben 2ßunfd) König gerbinanb'S IV.

baö grabistfyum Neapel erhielt, toeldjem er bi$ jum Oaljre

1782 fcorftanb. Sßapfi 'JßiuS VI., ber in biefem fünfte bem

föniglidjen Sßiüen nachgab, toar jebod) nicr)t $u bewegen,

bem Srjbifdjofe ben fcon ben neapolitanifdjen £)berl)irten

getoöfyntid) getragenen Sarbmaläpurpur $u fcerteifyen, toeil

er ifyn ben freiem 2tnftdjten, bie bei einem anfeljnlid)en S^eil

be$ SteruS unb aud) im Senebictinerorben in 2lufnaljme

gefommen toaren, mit „disinvoltura non ecclesiastica tote

ber ^apft ftd) gegen ben neaipotitanifc^en ©efanbten au$*

Ue§, Eingegeben glaubte.

II.

Sinem 9?effen be$ Sr$bifd)of$ ton Neapel toar e$ t>or*

,
behalten, bem tarnen gttangteri Ijödjfien ©tanj $u toerleityen.

©aetano, ber «Sofyn Sefare'S, gürflen t>on SlrianeKo,

»ar am 22. Slugufi 1753 auf einer SJttta bei <3an*@ebafiiano
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brei SKiflien t>on 9?eapel geboren. 3um SWilitärftanbe be*

ftimmt unb in feinem festen 2eben$iahre mit bem Dfpjier^

patente befdjenft, im elften mit bem 3)onatfreu$ be8 äftaltefer*

orbenS ausgestattet, erlangte er fedjjefynjäfyrig feine Gnttaffung,

um fid) gan3 ben ©tubien ju toibmen, 31t benen untoiber*

fte^ti^e Neigung ihn trieb, ©ein ©ifer nnb feine Sljätig*

feit toaren nnbefcfyreibtidj. S)ie etafftfehen ©prägen, ©efdjidjte,

3Äatfyematif, <3t)i(ofop^if(^e 2Bif[enfduften, alle« 30g er in

feinen Sereid), um fidj bann namentlich bem ©tubium beä

SWedjtä in feinem toetteften Umfange 3U3U»enben. 3n feinem

neu^ehnten Satjre plante er ein 2Berf über bie öffentliche

unb l;äuöliche S^iefyung, toortn er ttor allem aufführen

beabfichtigte, in welchem Serhältniffe beren Pflege ober Ser*

nadjtäfftgung 3m* Slüte toie 3um Verfall ber ©taaten fleht.

2lu$ ^tntaft ber im Oafyre 1774 erlaffenen Serorbnung über

bie ßompeten3 ber 9ftd)ter bei ber Interpretation ber ©efefce

fdjrieb er fein erfteä Such, toel^eS bie SlufmerffamTett Sanuccrs

auf fich 30g, ber au$ einem pifaner SJcc^töte^rer einflußreicher

2Kinifter feine« frühern 3öglingS, be« ftSmge ffarl III., ge-

worben toar unb längere 3dt hinburch auch noch unter fecffen

©ohne mächtig blieb. Sä tt>ar in Neapel eine Gpodje regen

Sebent, toelche SoHetta im 3toeiten Suche feiner @efchid)te

gefdjilbert ^at. 3m 3aljre 1777 tourbe gilangieri 3um

Sfammerherrn im getoohnlidjen ®ienft unb 3um Offizier im

9Rarinecorpö ernannt, toeldjem Sfönig gerbinanb, bamatö

fech«unb3toan3igiährig, felbft angehörte. 3)er §ofbienft ent-

30g ihn ben ©tubien nicht unb 3U Stnfang be$ Oahreö 1780

erfchienen bie beiben erften Sänbe be$ SBerfeS, ba$ il;m in

ber Siteratur einen bleibenben -Kamen gemadjt fyat S$ ift

bie „Scienza della Legislazione".

SDcr überfchtoängtiche Seifall, toeldjer biefem Suche ent*

gegenfam, ba$ ein rechte« Sinb feiner 3*** m texm

Slugen gerabe feine fehler als Serbienfte erfchienen, toährenb
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fein r^ctorifcfter unb fcabet incorrecter Stil anjog, Ijat be*

greifUd)ertoeife längft anberer 23eurtl)eitung ^la^ gemacht.

SDtc
, , SBiffcnfd^aft ber ©cfefcgebung" ift ba« Sßerf eines ba$

©ute tooflenben unb anftrebenben, meljr mit £l)eorien ge=

nährten at$ burd) Grfal)rung geleiteten ©eiflteS, auf beu bie

•pfn'Iofopln'fcfyen ^rineipien ber GEnctyflopäbiftenaeit loie bie ba*

maU in ber S3Iüte ftefyenben §umanität#tenben$en ©nfluß

geübt Ratten. 3m ©egenfafc ju SRonteöquieu'S $lnfid)ten

glaubte ber $erfaf|er allgemeine ©runbfäfce unb «Normen

4iw--bk ©efefcgebung aufteilen $u fönnen, beren £>aupt$mecf

t^m fo fc^r in ber Spaltung unb 33etoafyrung ber burd) ftc

herbeigeführten guftänbe ju befielen fdn'en, baß er beren

Gnttotcfelung unb gortfdjritt gan$ fyintanfefcte. S$ djarafteriftrt

bie 3eit ber oft getoattfamen ^Reformen, in roelc^cr bieö S3ud)

erfd)ien, baß baffelbe ben ©efefcgebern eine in SSaljrtyeit über*

menfctylidje 9Jlacbt beimißt, baß nadfy feinen Sellen aCCeö

auf ifyren SBiCfcn anfommt, baß, be$ 33erfaffer3 eigene Söorie

3u gebrauten, e$ i^m lu'nreidjenb erfdjeint, auf bie Sprung*

feber ber @I)re $u brüden, um ganje Segionen Säfaren,

<3cipionen unb SReguluffe in bie 233ett $u fefcen. 9tber aller

Srrtfyümer, <£d)toäd;en unb Onconfequenjen ungeachtet, 3U

benen aud) bie gehört, baß ber Slutor, ein $lpoftel ber greu

tyeit, bei ber §eranbilbung fommenber ©efdjledjter ben Sin*

fluß ber ftamilie burd) bie Autorität be$ ©taateö gteidjfam

abforbiren läßt, baß er ferner in Setreff ber Verfügung über

ba$ Sigenttyum bie forttoäfyrenbe Qngerenj ber Regierung

in ^rioatangetegenljeiten unb 3ntereffen in 9lnfprud) nimmt,

iffc eä ein merftoürbigcS 2$erf, i>oK 3been toie fcott tyiftorifd)en

SöiffenS, tooran mandjegeitgenoffenarm toaren, bercunberungö*

toürbig, wenn man bebenft, baß ber $erfaffer beim Srfdjeinen

ber erften 23änbe erjt fiebenunb$rcan$igjäfyrig toar.

Sine ßommenbc beö ffionfrantimfdjen DrbenS t>on <2anct=

©eorg toar eine Sfnerfennttng feitenö feinet SouoeränS unb
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eine eviuünfcfyte 33ermehrung fetueä nicht glänjenben Crtu-

fommenä. Um jur SJoflenbung feinet 2Berfe$ Stfuße 31t

$ettnnnen, erbat er ftd) unbeftimmten Urlaub unb jog ftdj,

nachbem er im 3ahre 1783 eine Ungarin, Sardine grenbel,

t?on SRaria Ifyerefia als Grjieherin ihrer Snfelin, ber

feiten Jodler be$ Sb'nigä, gefanbt, geheiratet l;atte, nad>

einer 93ifla bei 2a dava jurütf, tvo er bie fofgenben Steile

auöjuarteiten fortfuhr, 3m 3aljre 1787 juni 9?at(> bei bem

cberften Sinanjconfett ernannt, begann er lieber ftcfy ben

©efdjaften $u tvibmen, atö ein febon im vorhergegangenen

3afyre bre^enb geworbenes UnterleibSteiben, golge von Ueber*

anftrengung, feinen amtlichen nrie feinen tviffenfebafttichen

Arbeiten ein 3iel fefcte. 2lm 21. 3uli 1788 ftarb er, in

nicht votfenbetem fünfunbbreißigften ?eben$jahre, in einem

Sanbfyaufe ju 93ico bei ©orrento. 3$on feinem großen

*ffierfe tvaren fieben Steile erfchienen, ein adjter ttar toll

enbet unb tvurbe batb nach feinem £obe gebrueft. £ic

^tnfeinbungen, treibe nach ber Sefanntmacfyung ber erfteu

33änbe gegen ba£ Sud) gerichtet würben, Ratten tveber ben

SBerfaffer noch bie Regierung irregemacht. 9tber biefe 9ie=

gierung änberte ihre Anficht unb ihre Haltung, als bie @e*

fahren, mit benen bie gran3Öfifd>e Revolution Italien be*

trotte, im Sönigretd) Neapel einen voflftänbigen <3tyftcm=

tvechfel herbeiführten, al$ bie von Marl III. begonnenen

^Reformen t^eitö eingeteilt, theilä abbefteflt, ein ftrengeS

SieprefftvfAftern eingeführt, ber bis bahin freie Itterarifcbe

SSerfehr fo in 93e$ug auf baS innere mie mit bem 5lu^*

(anbe gehemmt ttmrbe. On 9iea^>et tvurbe bie „Scienza della

Legislazione" verboten, in ©iciüen verbrannt, ©aetano

$ilangieri ift glüeflich 3U greifen, baß er burdj frühen Job

ben entfefcttchen (fnttäuf^ungen entging, tvelche Neapels,

Italiens, granfrei^ 9ievolutionäjahre feinen 3^3^offen

brauten; baß er nid)t bie Scenen von 1799 erlebte, nicht
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ba£ tragifche ©efchicf mehrerer berjenigen, toelche in ber

Literatur eine ber feinigen oertoanbte Dichtung eingetragen

Ratten. 3n ber befannten Äird)e Neapels, beren Warnt Santa*

2Raria bi ^ßiebigretta ihre Sage am öingange be$ SJurd}«

gangS beö $auftlij> be^eid^net, fteljt man fein unb ber Sei*

nigen Denfmal. „Caietano Filangierio Carolus filius sibi

suisque" befagt bie nnter ber ftfcenben Statue angetrabte

einfache Onf^rtft.

©aetano'S älterer Sruber Sin ton io, Somtfyur be$

9Kalteferorben8 in jenem ^rtorat t>on CTapua, beffen Xitel

^apft Siemens VII. &or feinem öintritt in ben geiftlichen

Stanb unb ber Ijetbenmütfyige 2eo ©trojjt, Slbmiral ber

fran3Öftf^en ©aleren, getragen hatten, toar feit feiner Sugenb

im tyanifcfyen firiegSbienft unb befleibete bie Stelle eine§

©eneralfapitänö Don ©alicien, als im grühling 1808 ber

Slufftanb gegen bie gran^ofen begann. Sluf bie Äunbe t>on

ben Vorgängen in Sa^onne, too 3ofeph 33onaparte am

6. -Suni jum Söntg bon Spanien proclamirt unb burefy bie

ton Napoleon berufene 3unta anerfannt toorben toar, orga=

niftrte ft<h toie in anbern ^robin^en aud) in ©alicien ber

SSiberftanb, unb ©cneral gilangieri lourbe aufgeforbert, im

9famen gerbinanb'S VII. bie Regierung ju ergreifen unb

ben granjofen ben Srieg 3U erffären. „©leidj allen 35er

=

fiänbigen" — fo lauten Sir SBiKiam •Kapier'S ©orte —
„freute er ftd), mit fo geringen unb unftdjern Mitteln eine

^Resolution von foldjer S3ebeutung 3U beginnen. Die un=

gebulbige 33olf$menge bebroljte augenblicflich fein Seben,

toetcheS bamalS burefy einen Slbjutanten gerettet ttmrbe. 2)a8

Verbrechen toar nur aufgefdjoben. gilangiert toar ein talent*

toller, Spanien aufrichtig anfänglicher Mann, bem e$ ge=

lungen toar in ber fcon il)m verwalteten ^ßroüin^ eine adjt*

bare Militärmacht 31t bilbeu unb beffen Verhalten 3U feinem

begrünbeten Verbaut SIntag geben fonnte. Sein Snbe
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cfyarafteriftrt bic £t\t unb bic wilbe 9latur be8 SJolfeS."

Slm 24. 3uni crmorbctc ifyn in Sttttafranca bei Vierjo, wo

er fein Hauptquartier aufgefdjlagen fyatte, eine 9?otte ©olbaten

beä SfegtmentS 9Ja&arra, inbem flc iljn mittels einer Decfe,

auf ber fie ifyn prellten, auf ein 39ünbel33ajonnete fdfyleuberten,

fcaö fie am 33oben aufgepflanjt Ratten, unb tyn fo mit wa^r*

tyaft barbarifdjer £enferluft ftdfy verbluten ließen.

III.

SSon ben Äinbern ©aetano gilangtcrt^ ftarb ba$

SEödjterdjen tatb nad) bem Vater. Der jtoeite @o^n, SRo =

berto, son bem nodfy bie Siebe fein wirb, würbe t>on ben

Königen Sofepl) SJonaparte unb Soadjim 9Murat im ßhril*

btenfl gebraucht, war Bei be« lefctern ©turj ©eneralbirector

ber 3Jtititärregie, fd)ieb au« ber Verwaltung, in bie er im

Qatyt 1820 nad) ber ^ßrodamirung ber SonfHtution alä

©taatäratlj wieber eintrat, um fie ju Einfang ber öfterreidfyifdfyen

Dccupation nodjmalä ju »erlaffen. Sin im Oaljre 1847

t>on Sonig gerbinanb II. an i^n ergangener 9iuf t>ermod)te

ifyn nidfyt jum Aufgeben be$ ^ßrifcatlebenä ju beftimmen, unb

er ftarb ftebjigjä^rig am 11. December 1856.

Der ältere ©otyn fear Sarto git angiert, gürfl fcon

©atriano, $eqog fcon laormina.

Die SRoUe, toct^c biefer 3Rann fo im SDHlitärbienft

wie in ber Verwaltung gefpielt tyat, veranlaßt um fo mel)r

eine eingefyenbere Vetradfytung, ba bie jaljen Sßedjfel, benen

ber fübitaltenifdje Staat unter fähigen wie unfähigen, guten

wie fdjledfyten Stegenten wieberfyolt erlegen ift, ofyne nähere

Äenntniß tjon ^ßerfönlidjfeiten unb Sfabenumftänben mefyr

benn einmal fd^wer erftarlidj fein würben, eigene W\U
tfyeilungen beö dürften, im ©ommer 1865 an ben 33er*

faffer be$ torliegenben ÄuffafceS gerietet, burdfy anbere Daten
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ergänzt unb fortgefefct, bürften geeignet fein, auf bie Oefchichte

Neapels in bei* franaöftfehen Stit, tote auf fpätere Sreigmffe

einige Streiflichter fallen $u laffen.

CEarlo gilangteri toar am 10. 2)?at 1784 auf ber toater=

liefen Villa bei Sa Saoa geboren, in ber Käfye jenes uralten

33enebictinerflofter$ ber Dreieimgfeit, beffen Urfunben unb

^anbfcfyriftenfdjäfce gleich benen 5flontecaffino$ unb 2Ronteüer*

gtneä bie gorfeber ansehen, »ä^renb bie tounberüolle Sage,

in einem bie üppige Vegetation unb ben 33licf auf ba$ tief*

blaue 9fleer be$ Sübenä mit ber griffe einer $llpengegenb

üereinenben, mit Sanbljaufern unb Schlojjtrümmern gefüllten

SBergtfyale, Xaufenbe t>on 33efuchern Ijerbetlocft. 6r n>ar

faum fcier Oafyre alt, als er ben Vater üerlor. Die ser=

ftanbige gebilbete 9Kutter leitete bie g^ieljung be8 Snaben,

ber frü^c lebenbigen ©eift an ben £ag legte unb entfcfyiebene

Neigung für bie SWilttärcarriere oerrieth, rote bie be$ um
jtoci 3ahre jüngern ©ruber«. 3m 3at)re 1800, naebbem

bie heftigen ©türme fcon 9tooolution unb Sontrereoolution

über Neapel bahingejogen Waren, »erliegen bie beiben Oüng*

linge, bie ftch namentlich bem ©tubium ber SKatljematif ge*

wibmet hatten, bie $eimat, um burd) Vermittelung thre£

D^eimö Antonio in ben fpanifdjen Dienft ju treten, wahrenb

bie 2J?utter, burd) gamilienangelegenheiten gerufen, nach

Deutfd)lanb ging, oon wo fie ben Söhnen ju folgen beab*

fichtigte. 3n Storno, wo biefe ft<h einjufchiffen ©achten,

fanben fte fo unerwartete wie unwillfommene tunbe. ©in

Schreiben be$ Dheimö eröffnete ihnen, ein beeret $önig

Sarfä IV. unterfage ben Neapolitanern ben ßintritt in

Spanien. Da er jebod) h°ffte / *>en ?rinjcn fcon

$lfturien eine perfönliche Vergünfiigung für feine Vertoanbten

3u erlangen, fo möchten fte ftd) einteilen nach ÜKatlanb

begeben, wo fte ben 33ef(heib erhalten würben. Der 93cfct>cib

langte an, aber er war abfchlagig. Die beiben Jünglinge
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fanbcn ftd; budjftäblidj sur le pave. 9?ad) 9?eapel toollten

fie bennod) nidjt aurüdfefyren.

Sftailanb toar in jenen lagen als £>auptftabt ber

SiSatyina mit Italienern aller SanbeStfyeile, barunter mit

Dielen Sfteapolitanern gefüllt, roeldje bie politifdjen Sr=

eigniffe Don £>aufe vertrieben Ratten. Der 9?ame gilangieri

fear allen befannt. Die ©ityne ©aetano'S tourben $u

©enerat 33rune, bem Sommanbirenben in ber Sombarbei unb

nadjmaligen 2Rarfd)all, geführt, ber fie freunblid) aufnahm,

itynen jur gortfefeung iljrer ©tubien nad) *ßari$ ftd) $u begeben

rietl), unb ifynen eine bringenbe Smpfefylung an ben Srftot Son*

ful mitgab. 93alb toaren fte in ber franjofifd^en §auptßabt.

Der Suftijminifter Slbriat, melier toäljrenb ber Dauer ber

$artljenopeifd)en SJepublif als Sommiffar be8 DirectoriumS

in 9?ea^>el fcertoeilt fyatte, fear im gitangicrt'fdjen £aufe einge*

mietet getoefen unb fyatte in freunblidjen SSejieljungen gu

ber gamilie geftanben. @r empfing bie SSrüber auf« fyerjlidjfte

unb fcerfrradj fid) an S3onafarte $u toenben, um bie jur lieber*

reid)ung be$ Srune'fdjen ©djretbenS erforberlidje Slubienj ju

bitten. 3l(fytunb&ier$ig ©tunben fpäter toar bie Sitte erfüllt.

Slbrial felbjl führte bie Jünglinge nadj ben Juilerien.

©ie tourben in ben Sonfeilfaal gelaffen, too auf einem mit

Stühlen umftellten STifd^c mehrere 33üd)er lagen unb an

toeltfyen ba$ Sabinet be$ Srjien SonfulS ftieß. 9?ad) toenigeit

•äKomenten trat biefer in ben ©aal, la8 ben Srief be$

®eneralä, fceldben ber Weitere ifym überreizte, unb fprad;

bann folgenbe 2Borte, toeldje nidjt aus bem ®ebäd)tni§ be$

Surften toon ©atriano gefdjfttmnben ftnb: „Le vif desir de

reprendre vos etudes prouve que vous appreciez la valeur

du temps. Cela vous fait honneur. La Republique

francaise accueillera dignement les fils de FilaDgieri.

A propos de votre pere, savez-vous ce que c'est que

ces livres que vous voyez sur cette table? Ce sont autant
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d'exemplaires de l'ouvrage de votre pere, de ce jeune

homme qui est notre maitre a nous tous." £)b bie

„Scienza della Legislazione" auf ben Code Napoleon großen

(ginfluß geübt Ijat, mag bafyingeftellt Bleiben : bemerfenStoertfy

Metben bie an bie jungen SWea^oIttaner genuteten SSorte

bennod), toie benn bie jtoei 3atyre toorljer oottenbete Ueber*

fefeung be$ SBerfeg oon ®atfoi$ unb ^Benjamin Sonftant'S

fpaterer Sommentar über baffelbe geigen, toeldfye 33ead)tung

iljm in ftranfreidfy gut^cit toarb.

3)ie Jungen Seute waren hiermit entlaffen. ßu Slbrial

fagte ber Sfjef ber SRepublif: „Citoyen ministre, restez."

311$ er toieber gu ben beiben tarn, bie in einem SSorjunmer

auf iljn warteten, tfyeifte er iljnen mit, ber ©rfte Gfonful fyabe

befStoffen, baß fie im Prytanee franpais, toie man bamalS

baö oorneljmfte, fpäter burdj bie Slnjktt oon ©ainfcßtyr für

baä 9Kilitär erfefcte (Kollegium fcon $ari$ nannte, auf ©taatä*

foßen iljre ßrjiefyung oottenben füllten, ber Vettere um ftcf>

bem 9Ritttärftanbe, ber Oüngere um fid> ber biptomartfdjen

Saufbaljn $u toibmen, tote beibe münzten.

©eine fpätern ©efdn'cfe möge jener felbft erjagen:

„Sin 2>ecret oom 24. S3rumaire be8 3afyre$ IX (14. 9?o*

ttember 1800) oerorbnete meine 3ufaftyng gum ^ßrtytaneum,

too id) bie unfreiwillig unterbrochenen ©tubien mit Sifet

toieber aufnahm, fobaß idfy im jtoeiten 3aljre ben großen

<ßrei$ in ben ejacten ÜJBiffenfdjaften erhielt, toa$ mir unter

500 3ögtiugen biefer prädjtigen Slnftalt ba$ erjfe £)fftjier$=

patent oerfdfyaffte. 91m 18. 3?ioofe be$ SatyreS XI (7. -3a»

nuar 1803) tourbe id) burdj SDecret be$ ©rftat (SonfulS ber

33. Sutten *£>albbrigabe 3ugetl)eilt. -3n biefer madjte tdj

meine erften fünf Sampagnen, to%enb bereu ic^ mehrmals

t>erhnmbet tourbe. SKadty ber ©dfyladtyt oon Sluflerlife tourbe

ba$ EorpS nadj $re$burg verlegt unb blieb bort bis ju bem
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griebeuäfdjluffe, toeldjer bem Sriege fcon 1805 ein 3^1 fe^te.

Stadlern tote öfierrcid^ifd^en Staaten üon ber entfetteten Saft

ber fran^efifd;en £eere befreit voaren, nal;m ba$ i>om SKarfdjatt

ÜDatoouft befehligte Corps, ju toeldjem mein Regiment ge*

hörte, im 333ürtembergif(hen Quartier. SBäljrenb meine mili*

tärifdje Familie (id) barf biefen ShtSbrud gebraudjen, tx>eit

geraeinfame SWühfeltgfeiten, ©efaljren, Sntbehrungen unb

örfolge unter unö eine »a^re Srüberfdjaft gefdjaffen Ratten,

tote un$ bie gamilie erfefcte) $u ©attötoorf toeitte, erhielt ich

einen ßrlaß be$ ShiegSmirnfteriumS t>om 21. 9Dtära 1806,

toer mir einen SBefeht beä SaiferS Napoleon mittheilte, toelchem

gemäß alle im fra^bftfehen £>ienfl beftnblidjen Neapolitaner in

ba$ $eer eintreten feilten, ba$ am 14. gebruar beffetben 3ahre$

unter ben ^Befehlen -3ofeph 33onaparte'$ Neapel befefct Ijatte.

,,3d) (ehrte afö Kapitän in meine £eimat jurücf. ©eneral

SHatljieit 2)uma$, toelchen Äönig Sofeph 3um ÄriegSminifter

gemacht ^atte, feilte mid) bem ©eneralftabe unb fanbte

mich oor ©aeta, bort jur £)i$pofttton beä aKarfdjallS 3Kaffena

3u bleiben unb über ben Fortgang biefer benftoürbigen 93e^

lagerung tägtid) Seridjt $u erftatten. Ueberjeugt, baß ba8

theoretifdje ©tubium ber serfchiebenen SBaffengattungen unb

be$ betreffenben äftaterialö ju beren ootfftänbtger tenntniß

nicht fyinreidjt, erbat unb erlangte id), nad) mehrjährigem

2)ienft bei ber Infanterie unb im ©tabe eines ausgezeichneten

$rieg$manne$, toie ber SSert^eibiger ©enuaö toar, oom ©enerat

3)uma6 meine Serfefcung jur Reiterei. Der neue S)ienft

bei ben ©arbe * £het>auleger$ *f* m *r *on größtem 33ortI;eit

getoefen.

„Sährenb ber furjen Regierung Oofepl; 33onaparte'3 ließ

bie hocfyljerjige, mutige, unermübüche Caroline t?on £)efter=

reich, Königin t>on Stcitien, im SSerein mit ihren engtifdjen

SSerbünbeten bem zeitigen Inhaber beS neapotitanifchen tyxcnS

nicht einen SWoment Nuhe. 3)a$ treffen bei SOfaiba in

$iftorif$e3 2af$cnlm$. fünfte fr I. 6
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ßalabrien, too am 4. 3uli 1806, vieren Sage vor ber

ßapitutation von ©acta, ©eneral SRegnier gegen ©tr Oofyn

©tuart ben fürjern 30g, bie Sinnafyme be$ gort$ von ©ctlla

burefy bie Snglänber, jene« von 9fcggio burdj bie ftcilianifdjen

Jruppen, bte Snfurrectionen im ©üben gelten un$ fort*

toäljrenb in 33eivegung, ben Degen in ber £anb. Die

großen polttiföen SSedrfel beä SaljreS 1808 gaben an6

meiner militärifdfyen Sarrttre eine neue SBenbung. 9fot

19. 9Wär3 gebauten 3afyre$ 3um ©djtvabron«d)ef beförbert,

erhielt id) ben Sefefyl, bem bisherigen Äönige von Neapel

nad) Spanten $u folgen, too t<$ &vi\d)autx unb Styeilneljmer

bei ben benftvürbigen Sreigniffen be$ beginnenben Unab*

1jängigfeit8fampfe$ toar. 9?ad}bem Staig Sofeplj am 30.

"9uli ÜWabrib vertaffen, bie fran$öflfdjen Staden tyren SRütf-

3Ug au8 bem (Jentrum ber $>albinfel bemerffielligt Ratten,

übernahm ber ffaifer ben Oberbefehl über ba« jefet atvifdjen

bem Sbro unb ben ^tyrenäen vereinigte £eer. 8m 5. 9?o*

vember traf er in Sittorta mit feinem ©ruber jufammen

unb fanbte unmittelbar barauf ben üRarfdjall ©outt gegen

SSurgoä, bie unter ©enerat 33etvebere fhljenben fpanifdjen

Struppen anzugreifen. $3om ffönige beauftragt, tym über

bie Äriegäereigniffe 33erid)t $u erfiatten, ging icfy fogteidj $um

SRarfdjatf ab unb nafym fomit ttyeil an ben äBaffenttyaten,

bie mit ber*©d)lacfyt vom 10. -November begannen, tveldje

un« bte Styore ber $auvtfiabt von ätt*(£afKüen öffnete.

Die vtefletdjt gu günjligen Steuerungen bc$ 2ÄarfdjalI$ über

mein Serratien toä'ljrenb ber ©djlacfyt veranlagten ben ftaifer,

mid£| in feine perfönlid)e Umgebung ju jtefyen, h>a« mir burdj

©encral S3ertranb angezeigt toarb. Slm 11. November ver-

legte Napoleon fein Hauptquartier naefy 33urgo$, tootyi«

iljm Sofepl) am Sage barauf folgte.

„ffialjrenb ber jtoßlf Sage, bie ber Äaifer in 33urgo$ $u*

braute, unterfing ftcfy ein corftfct)er Divifton#genera(, 5ran*

Digitized by Google



(Sarlo gilaiv** ürft fcon ©atrianc. 83

ceädji, DbetfMmeifter be*. '.ig$ tum Spanten, in ©egen*

toart beä ÜRarfdjaDä 3ourt unb anbetet ©enetate unb

Dffoiete, $u beten 3^ Ö^ötte, fcon ben 9?eapolitanetn

in rfi(fftd}t$lo$ Ijöfynifdjen ÄuSbtüdfen 3U reben. ßt tfyat

bie£ in einem 9Raj$e, baß id) mtdj genötigt falj, ben gtoßen

Untetfdjieb be$ 9fange$ außer Slugen 3U fefecn unb ifym mit

entfdjiebenflen SBotten 3U fagen, bafc, toenn et einen äugen«

blid Dergeffen tootte, bag et ©eneral, id) ©d)toabron$djef fei,

id) tym betoeifen »erbe, ba§ et meine SanbSleute falfc^ be»

urteile, toäfytenb feinet betfetten ftd) freuen toütbe, ifyn in

berfelben 2öeife n>ie id) toegen feinet ©cfymafyungen $ut

SRedjenfdjaft 3U jie^en. STm folgenben 9Korgen, ben 17. 5Ro*

üember, fanb ba$ 3)uett ftatt. 3)et Uebeteinlunft gemafc

blieb Sinet auf bem ^lafee.

„Napoleon fyaßte bie £>uette, tot allem in fftiegfyeiten.

mar als tuottte et ba« ^rimlegium be$ 33fotoergiegen$

ungeteilt bemalten. (Segen mieb abet benrieä et gtögte

SRadjfidjt unb gebot ben bei OnfubotbinationS&ergeljen un«

etbittUd^en 33?ititärgefefcen ©tiUfdjtoeigen. 2B%enb i$ auf

ba$ Äriegägericfyt gefaßt toat, befdjieb SBertranb mid) gum

Äaifet. (St madjte mir lebhafte SSotwütfe übet mein Set*

Ratten. « Tete de Vesuve »
f fo fd)lo§ et, « voyez ce que vous

avez fait. D'un seul coup vous privez mon frere de

deux officiers, qui lui etaient utiles. Vous en avez tue

un, et je dois faire disparaitre Tautre, car votre presence

ici est desormais un scandale pour la diseipline militaire.

Partez donc immediatement et retournez ä Naples.

»

„Sei meinet 9?ücffefyt in bie £eimat fanb icfy 3oad)tm

WlvLxat auf bem Jerone, toetdjen fein ©djtoager leer gelaffen

Ijatte. SSom erften äugenblicf an betone* biefer tapfere 9J?ann

mit ebenfo me( ©ertrauen tote 3uneigung. 3d) toar fein

^Begleiter toaljrenb be8 Selbjug* in Salabrien, fto et in

meutern ,
jum £ljeil burd) unfete Kanonenboote untetflüfeten

6*
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©cfcdjten ben 2fnglo*Sicilianern , bcrcn ftlotifle ben gare,

ben ©olf Eon <Sant=ßufemia unb bie füblidjen Äfiften be*

Ijerrfdjten, folc^c ?el)ren gab, baß in bcr barauffotgenben

3eit feiner Regierung fo bic an baS Ityrrfyenifdje n>ie

an ba$ 3onifd)e 2fleer ftoftenben ^ßromnjen »on frember

Dccupation frei Hieben."

IV.

„36 überspringe meine fpätere mUitärifdje SarrUre,

meine 23etfyeittgung an ben genügen, treibe ben $önig t>on

Neapel unb feine ©djaren auf aße ©djfacfytfelber unb biö

8fau führten, um ju ben (Sreigniffen be$ 3afyre$ 1815

überjugefyen, mit benen eine fo gtänjenbe toie ungeroöljnUdje

Saufbafyn ein tragifdjeä Gnbe nafym. 3d) n>ar yjlaxidjaU

be*Gamp unb ©eneralabjutaut be£ ÄönigS, al$ biefer fid)

uon ber großen (Koalition $u trennen befcfylog. (3(m Stbenb

be$ 4. SWärs toar Wapoleon'S ©ntroeicfyung fcon @lba ÜWurat

befannt geworben; am 5. fyatte biefer bcn £ofen t>on 3ßien

ub fonbon feinen Gntfdjhtfj, bei bem Sünbniß aufyufyarren,

uerfünbet, am 15., ben @egent>orfteHungen bev Senigin, be$

au$ gra^ofen nne au« Neapolitanern jufammengefefcten

SRimfierratljS, felbft ber ®enera(e 311m Jrofc, bie S3ett>egung

begonnen, toeldje fein Ärieg fein foflte, aber niemanb täufd)te

unb auf ejterreidjifcfyer Seite bie mititärifd)en 2tta§rege(n

veranlagte, auf n)ctd)e am 30. SWärj bie neapotitanifdje

$rieg$erflärung folgte, bie von bem beeret begleitet toar,

rooburd} bie ^Warfen mit bem alten ^erjogtfyum Urbino bem

Äönigreid) Neapel einverleibt tourben.)

„SJon einer im luftrage beä ttfnigä unternommenen

pfeife nad) 9Kailanb jurütffeljrenb
, traf i* an bemfelben

Jage mit biefem in Incona ein. 2Ba$ id) untertoegö ge-

fehlt, verlief mir bie iteber$eugung, ba§, menn ba$ ojler*
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reid?ifd)e §eer, fcon ber @tfd) biö jur frangöftfd&en ©rengc

gcrflüdfelt, im SKoment unö feinen compacten äBiberffonb 31t

leijten im ©tanbe war, ga^retAe Struppen fcon Ungarn unb

ben beutfdjen ^rotoinjen Ijer auf bcm 9Karfd)e waren, bie

2irmee $u öerftärfen, lcelc^e t>on ben Oeneraten grimont

«nb 23iand)i, jn Anfang ber Kampagne gunädjft üon lefctcrm,

ccmmanbirt würbe. 9cad)bem idj meine 33eobad)tungen bem

Könige mitgeteilt, berief er fogleidj ben GEfyef beä <5tabe$,

©eneral SWtöet, unb bie ©enerale darraScofa unb SoHetta,

um bie 2)iäpofitionen für ben beüorfteljenben Selbgug mit

uns 31t beraten. 3d) fdjicfe fcorauö, baß wir Ceftcrreidj

angriffen mit brei 3>it>ifionen Onfanterie fcon einer (Sffectio*

ffärfe üon etwaö über 18000 902ann, act)t ©djwabronen

Gfaüalerie unb getöartiflerie üon einer bem Sußbolf nidjt

entfpredjenbcu StärFe, überbieä 3Wei Siegimentern 2>eliteu

(®arbe) unb 3toet reitenben Sirtifleriebatterien, wefdjc mit

jtoiftf Sdjwabronen unfere auf bem Sföarfd) burd) SoScana

befinbltdje lieferte bilbeten. -3m §afen üon 'Kncona lagen

brei Fregatten t>or Stnfer.

„93on ben Slnbern um meine Meinung befragt, fdjtug xd)

bor, ba$ in ber dVäfye be$ $(a£e$ einquartierte ^vocite Ieid)te

3nfanterrieregiment auf befagten gregatten einjufd^iffen.

9J?it biefem gegen 1600 3)?ann ftarfen Regiment, ba$ idj

bis 311m Oaljre 1813 commanbirt fyatte unb in we(d)em id)

jeben 2Jiann fannte, getraute id) mir baö Don wenigen

fyunbert £)efterreid)ew , meifi 9iefruten, befefcte 3>enebig 31t

überrafcfyeu, biejenige (Etabr, in Welver bie SIbneigung gegen

bie grembfyerrfdjaft am fyeftigflen war. -3d) fe^te t)u\j>u, nur

bie 9iafd$eit unferer ^Bewegungen fönne uns fcon ber äugen*

btirflidjen 3^ftü^Iung ber cfterreidjifdjen ©treitfräfte in bcr

Sombarbei 93ortfyeit ^te^en taffen. ß$ fei fomit bringenb

nötljig, baß bie brei ©iüifionen oljne Sergug auf ber großen

rotnagnolifdjen Straße auf Bologna marfdjirten, weldjeS
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gleichfalls ba$ QiA ^cr ^ßtgnatetli unb Siüron comman*

birten, burcfy SoScana vorrficfenben ©arben fein müffe. ©o
31t einer impofanten SWaffe vereint, toerbe unfer £eer

^iace^a überrafdjen unb bort über ben !ßo gehen, ^tuf

foldje SBeife toürben bie Nachrichten vom <ßo=Uebergang unb

betn ^anbfrreicb gegen SSenebig in äBien faß 3ur felben 3*it

eintreffen mit jenen von bem bereits begonnenen Sluffranbe

am ©arbafee unb oon ben Unruhen in ben ^ßroüinjen

SreScia, 33ergamo, Serena, tooju alles vorbereitet n>ar.

9Äan follte 3ugleich bie treffe gegen bie jenfeit be$ tyo feljr

unbeliebten Defterreicher 3U §filfe rufen, bie ©tärfe unferer

Struppen toie bie 3ah* DCr gemeinfame ©adhe mit un$

machenben ©friere unb ©olbaten ber vormaligen italienifchen

2(rmee toeit größer erfdjeinen laffen, at$ fte toar, jeben anbern

$ebel in Setoegung fefeen, um bei ben Dejierrei^ern 93c*

forgniffe in 33e3ug auf bie italienifchen ^rovh^en 3U toedfen.

„3nbem i<h meine äfoftcht enttmcfelte, ohne bie ©chtoierig*

feiten unb ©efafyren bc$ Unternehmend 3U verölen, fugte

ich ^in3u
f

ba§ binnen Wenigen SEBochen ©eneral grimont

40000 9Kann auf bem linfen Ufer beä $0 vereinigt haben

tuürbe, mit benen er gan3 nad) feiner SBaljl ben Uebergang,

fei eö nach ber Stomagna, fei e$ nach bem ^iacentinifchen,

betoerfftefligen fonnte. Sin met^obifd^er 2)efenftvfrieg mit

24000 5Rann, beren 3Ähf *>on £ag 3« Sage abnehmen

müffe, fönne nur 3U unferm Serberben führen.

„Der Äönig hörte aufmerffam 3U, ohne ein SBort 3U

äugern. ©eneral 9J?ittet, um feine SWeinung befragt, untere

ftfifcte meinen 3$orfd)lag. 9hm tarn bie 9?ci^c an Sotfetta

unb SarraScofa. Grflerer fkigerte in einem langen berebten

Vortrage bie ©efabren unb ©chtoierigfettcnbeä Unternehmens,

unb beibe fprac^en ftd), meiner Meinung nach mit offenbaren

Srugfchlüffen, 3U ©unften ber Defenftve au$. Der tönig

ffimmte ihnen bei." (3n feiner ®efdachte Neapels fagt
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Goßetta nid)t ein Sßort über biefen in 9lncona gehaltenen

Äriegärath- Onbem er fcon ben öfrerretdjifdjen (Stellungen

rebet, Befd^ranft er ftdj auf bie 33emerfung, fte feien vermöge

ber 5Ratur ber SBerfe, nämlich ber befejttgten sier 93rücfen

über ben $o unb ber batyinter liegenben Jeftungen, eine

ungewöhnlich ftarfe ©efenftopoßtton, eventuell eine fefte 33afi$

für bie Operationen gegen bie Neapolitaner gewefen. Sine

9lnfidjt, welker auch ber nicht toiberfrretten wirb, bei*

gilangieri'8 Urteil beipflichtet.)

„2lm SRorgen nach biefem Sage, Welcher meiner Meinung

jnfolge 3oachim 9Wurat'$ ©chicffal entfdjieb, begannen wir

unfere Seiregung gegen ben ^ßo, ben wir nach bem 3)efenfifc;

plan ni^t überfchreiten feilten. 93ei Sefena fließen wir auf

bie erften Defterreicher, toelche fcor un$ 3urücfwichen, ©eneral

Stanzt fydt Bologna mit lOOOO 2Kann befefct. Unfere

erfte Dirnfion jählte nicht retet über 6000, aber be8 großen

9}?i$üerhäUnijfe$ ungeachtet befahl ber ffönig ju fräftigem

Angriff fcoqugehen. Nach farjer Sertljetbigung räumte

93ian<hi bie ©tabt, gewiß au$ ftrategifchen Orünben unb

feineSwegä wegen Langel an Sapferfeit, Woran e$ ihm nicht

fehlte, unb 30g fich gegen Stfobena jurücf. 6$ war am

2. Slpril. 2lm folgenben Sage langte unfere $n>eite $h>iften

in SSologna an, am 4. bie britte. 3ene würbe nad) Stenura,

biefe nach @*nto birigtrt, Wäljrenb ber tönig mit ber erften

33iandn' folgte, ©djon wenige 9Kitlten toon Bologna fließen

wir auf ben feinblichen Nacbtrab, Welcher nur fo lange SBiber*

ftonb leiftete, als nöthig war, um ©eneval Siandji feine

ÜDi^pofitionen treffen $u laffen. (Sr war entfchloffen uns

am folgenben Sage, ben 4. 5lpril, ben Uebergang über ben

*$anaro flreitig 3U machen unb befefttgte 3U biefem Söehufe

bie große 93rücfe Don ©an^ntbregio, auf weld-er bie ämilifdbe

ßonfularflrafe ben Stoß überfchreitet. Diefe 33rücfe fyat

vier Zfyüxmt, je 3Wei unb 3Wei an ihren Aufgängen auf
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beiben Ufern. Suf bcm rechten Ufer, Wo wir ^eranjoget!f

hatte ber ©eneral 3Wtfdjen ben Stürmen hinter bcm ftarfen,

jum ©fließen ber 33rütfe bienenben ©atter eine mächtige

au$ (Steinen nnb §ol$Möcfen befiehenbe SBarrifabe aufwerfen

nnb flußauf* tute abwart« mit ©efchflfc fcetffonjcn laffen,

beffen geuer ftd> freujte. Stuf bem linfen Ufer waren feine

folgen SJorfe^rungen getroffen, wot n>eil jene hinreidjenb er*

fdjienen unb man bei nadjmaligem eventuellen SSorrüden ni6t

unnötln'gerweife behinbert fein wollte.

„911$ ber Sönig bie Sage erfannte, befdjloß er jfremauf*

wärtä gegen ©pilimberto 31t, wo fid) eine gurt barbietet, ben

größten SfyetI ber elften 93rigabe über ben $anaro gehen

3u laffen. $(uf bem linfen Ufer ftießen aber bie Unfern auf

fo fräftigen 2Biberftanb eine$ bo^elt fiarfen geinbe$, baß

©eneral $epe jurücfjuge^en gelungen warb. 3^Wen

biefem fünfte unb ber 33rütfe fyiefc ber Sönig ben taffern

Dbcrften ^afrna mit bem 3. Simenregiment burdj ben

§luß waten. S)ie Strömung war ftarf unb ba$ 35>affer

ging ben Seuteu bi$ jum ©ürtcl; ba$ geuer be$ geinbe$

beftrid; bie Stelle, aber Valuta gelangte hinüber. Gr fließ

jebodj auf fo überlegene ©treitfräfte, baß er nur mit größter

Slnftrengung 3Wif<ben ben Reiben unb Rappeln be$ Ufer$

guß faßte, ©enerat üarra$cofa eilte 3U feiner Unterjtüfcung

herbei, würbe aber fo lebhaft angegriffen, baß er, um niefrt

in ©cfangenfdjaft 31t geraden, 3urüdwid) unb unter einem

ber 33rürfenbogen, wo eine trotfene ©teile war, ©d)ut$ fanb.

®er 9ftd)terfolg ber beiben Angriffe verfemte ben Stönig in

bie SHtcrnattae, entweber ba$ Unternehmen aufjugeben ober

bie 23rücfe felbft $u gewinnen $u fud^en. £>a$ 9iütfwärt$=

gelten t?or einem ftärfern, burdj eine anfehnlidje Qaty 9?abefcft^

§ufaren 31t rafdjem Vorbringen befähigten ^einbe würbe un$

beim Seginn ber (Kampagne in bie uut>ortI)eiH)aftefte Sage gebradit

haben. 3u jebem gatl mußte bie Srürfc genommen werben.
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„©eneral gontatne, ein im fcnigficfyen |>eere bieuenber

granjofe, ber ftd) in ber 9?ä^c ber üBrütfe befanb unb burefy

bic Stürme geberft war, erlieft sweimal ben SBefefyl, ben

Uebergang 3U eqwingen, inbem er mit einer auSerlefenen

©djar bic 33arrifabe im ©türm angriff. 3)er Äönig fcer*

fyrad) mit ben übrigen Sruppcn, burd) bie üon ©pittmberto

3urütfgerufenen fcerftttrft, iljm 31t untcrftüfcen. 31(6 ber

mieberljolte Sefefyt frud)t(o$ blieb, fanbte ber Sb'nig mid)

mit ber britten Drbre. S3ei ber SRütffefyr eröffnete id) iljm,

gontaine fei nidjt 3um Angriff 3U bewegen, nnb bat um
bie ©fyre bamit beauftragt 3U werben. 3>er Sönig na^m

mein ©rbieten an. 3d) ei(e 31t Fontaine, 3eigte ifmi au,

baj$ id) baö Sommanbo beö GTorpS übernehmen würbe, fteHte

iljm frei, entweber 3itrüif3uget;>en ober unter meinem 33efetyl

3U bleiben, bem nid)tö entgegenftaub, ba idj älter im Dienft

war, abgefetyen bafcon, baß bie fönigtidjen ^bjutanten. in

äljntidyen gaffen immer ben SScrrang Ratten.

„3unäd)ft war e$ nötfytg, bie hinter bem ©atter auf-

gehäufte Watertat- unb ©djuttmaffe ansufaffen. We^r als

50 ©ranaten 3erftörten einen Xtyil berfetben, fobaß eine

SBrefdje für $wet Leiter gronte praftifabel würbe. $lu$ bem

3. fancierregiment wählte tefy 24 3Äann, bie fidj 3um

Angriff erboten, unb fteüte fie 31t 3Wei unb jwet auf ; ©eneral

gontaine, ber aus ©cfyamgefityl unb 31t meinem Ungtücf ftd>

nidjt entfernen woüte, würbe angewiefen, bem jYDötftcn Ißaar

mit bem @ro$ ber ?ancier8 in gfetdjer 9luffteflung 3U folgen.

3nbem id) mid) an bie ©pifce gellte, warf id) midj mit bem

•Peloton auf bie SBrüde, unter bem geuer ber beiben ^Batterien,

weld^e Seute unb ^ßferbe 00m vierten 3um adjten $aar nieber-

fdjmetterten. 2)er gewonnene SRaum Ijätte Sontaine ge-

mattet, über bie ©efaöenen ^intDCß mir 3U folgen, wie bie

testen ad)t 9Rann beö ^etotonö traten, wäljrenb bie Batterien

neu luben.
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„211$ \ü) mit meinen toenigen ?euten ba$ anbere Snbe

ber 33rüde erreichte, fanb ich ben geinb in gtoet Linien auf-

gepellt, beren redete glanfe ftdj auf bie große ©trage ftttfcte.

3)ie erfte biefer Sinien reifte ju einem ein paar tyunbert

Schritte entfernt gelegenen $>aufe, toeldjeä t>on Sttannfdjaft

befefct toar, bie ein lebhaftes §euer unterhielt, n>oburd>

mehrere ber 3Äeinigen niebergeßrecft tourben, fobaß mir nur

nodj fünf STOann blieben, 2ln bie feinblidfye Sinie hcran?

reitenb, forberte idj fie auf ftdj $u ergeben, inbem ich bem

commanbirenben Dfftjier fagte, ber Äönig folge mir auf bem

Stoße unb »erbe ben fcon ben 53ert^eibigern ber 33rücfe be-

imefenen Sfluth geioiß nad) S3erbienft ehren. 3nbem td)

tyrad), bemerfte id) $u meiner größten greube, baß bie erffce

Sinte bie SBaffen niebergelegt ^atte, getoiß in ber Ueberjeugung,

baß baö gan$e Sor^S feinem ©cneral unmittelbar folgen

»erbe. Ungeadjtet be$ Serjugä, ber mir in ber 33en>egung

ber Unferigen auffiel, fonnte idj mid) bod) ntc^t überreben,

baß ein Jranjofe toie Sontaine ba$ (Sefefc ber &}xt in

folgern 2Raße, tote ber gaCC war, t>erlefeen toürbe, n>oüte rafdj

ben Moment benufeen, um audj bie ^tocitc feinblidje Sinie

aufeuforbern fidj ju ergeben, unb galopirte auf biefet6e ju.

$0$ ^atte id) bie ©trede nid)t $ur £alfte jurücfgelegt, fo

^etoa^rte bie erfte Stnie, baß feine Sruppen mir folgten, er*

griff bie ©eroetyre unb gab fttutx.

„9)?eine fünf Segleiter lagen am 33oben. ÜRetyrere Äugeln

f^lugen in bie Saiten meines Ueberrocfö unb ftreiften mein

^ßferb. Sine neue Shavge burdjbotyrte bem Spiere ben

$>at$, bradjte mir $tt>ei leiste 3Bunben bei, traf eine meiner

^ßiftolen, fcon ber ein ©plitter mich empftnbttdj »erlebte, fo-

baß id) mi<fy in ber Unmöglidjfeit befanb, midi gegen einen

Unteroff^ier t>on ben tiroler Sägern ju fcbüfcen, ber hinter

einer ber langä ber ©trage ftefyenben SBeiben in füqefter

ßntfernung bie Sarabine auf mieft abfeuerte. 3Kit jev*'
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fdjmettertem £>ttftgefenf fanf id) ton bem bluttriefenben

^ferbe. 25on meinen 24 Sttann n>ar feiner meljr am ?eben.

„$luf ben 33efetyt eine« fyerjugefommenen £)ffi$ier$ ljoben

bßerreicfytfdje ©olbaten midj auf unb (egten mid) auf ge=

frcujte ©etoeljre, um mid) fo nadj SRobena ju tragen.

9ßadj einer ©tunbe bemerfte id) unter biefen feuten, bie idj

nidjt toerftanb, ba e$ Ungarn toaren, Setoegung unb Sebent,

©(eiefy barauf näherten fie ftdj bem Sfyauffeegraben, ließen

und) in benfelben fallen unb flogen. SWidjt lange tag id)

ba, fo »ernannt id) laute« ©eraufd) fyeranjtetyenber Sruppen,

unb an mein Dljr fdjlug bie Stimme be$ Sinnig«, ber an

©renabiere beS 3. unb 5. Regiments bie ftrage richtete, ob

man nidjtS oon mir toiffe. 9Wetnen Reft öon Straft ju=

fammennefymenb rief td): «Neapolitaner, fagt bem ffönige,

ba§ idj fyier liege!» ginige eilten auf meine SBorte Ijerbet,

fliegen in ben ©raben fyerab unb riefen ifyren ©efafyrten $u

:

«Senktet ©r. SKajeftät, baß unfer ®enerat fyier liegt.»

(Sie nannten midj ttyren ©eneral, toeü idj bi$ $um oorfyer*

gegangenen Safyre bie Srigabe commanbirt fyatte, 3U toeldjer

bie feeiben Regimenter gehörten. Unmittelbar barauf ritt

ber ßönig fyeran, gefolgt 00m £er$og oon Roccaromana

unb einigen Offizieren be« ©tabeS. $lfle ftiegen ab; man

fjob mid) auf unb legte midj an ben Ranb ber ©trage fytn,

»0 ein herbeigerufener 3Bunbar3t ttom 3. Regiment mid)

t>erbanb. (Sfye biefer eintraf, ernannte ber tönig midj mit

ben gütigften SluSbrücfen $um ©enerattieutenant. Onbem

id) tym meine Danfbarfeit auSbrütfte tote meine greube,

ba§ bie SSorfe^ung mir eine ©elegen^eit getoäfyrt fyabe mid)

feiner fteten ©üte toärbig ju geigen, fügte idj ^inju: «Sto,

ÜRajept befestigen ein junge« £eer, toeldjem 33etfpiele ge*

rechter ©trenge notljtfyun. ©teilen ©ie ©eneral gontaine

oor ein Ärtegägeridjt. ©ein Ungefyorfam ^at un$ oerfyinbert

bie Srigabe ©enerat ©tefanini'S ju ©efangenen ju macben.»
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„Diefe 3Bovte unb ber 3uftanb, in bem id) mit 93lut be=

becft mid) befanb, rührten ben $ömg fo, bag id) bie fdjmer3=

üdje greubc hatte, Spänen in bem Singe beä trtegerö jn

[et;en
f ben bie Slrmee toie 9iety le brave des braves nannte,

©r reidjtc mir bie §anb unb ftieg ttneber jn ^Jferbe. 3U™
letztenmal fyatte td) ben h°<hheraisctt ebetmütljigen üftann

gefehen. Stuf einem §ängefcette tourbc id) langfam nad)

Neapel jurüefgetra^t, too SBenige mid) (ebenb anfommen

ffjen äfften. Qd) braute met SBunben ^eim, üon toetdjen

biefettige, toelc^e meine redete £üfte jerfd^mettert fjattt, bei*

nal;e immer töblich ift.

„9lm 3lbenb be$ 4. 9}?at jog ber Sönig, bie Defterreidjer

öerfotgenb, in 9ttobena ein. 2£äre, toie id) im SrtegSratlje

sorgefdjlagen hatte, unfer $eer fccreinigt geftefen, fo würben

bie 12000 Wann, bie toir am ^anarc erreichten, abge^

fdjnitten unb gefangen Horben fein, unb tuir Ratten bei

$iacenja über ben $o gehen fönnen. 2öären »ir in ber

$?ombarbei erfLienen, fo t;ätte cä feineSroegä au$ bem S3e=

reid) be$ Sftöglidjen gefegen, baß ba$ @lü<f im« giinftig ge=

nug geworben toäre, um bie Serbünbeten 3U einem Sibfommen

mit -3oad)im 9tturat 31t bewegen unb feiner StynafHe ben

neapolitantfdjen Sfyron 311 retten. Denn ba$ %id ber

bünbeten toar, 9?apolcon nieberjuwerfen; eine ftarfe anri=

öfterreidjifdje 93en>egung in ber Sombarbei unb Emilia hätte

aber ©omflicationen herbeiführen fönnen, bie fie um jeben

^ßret« 311 üermeiben toünfdben mußten.

„Der jagtyafte unfidjere Ärieg, für ben man ft<fy entfdjieben

hatte, mußte 311 ben ©rgebniffen führen, bie jebem befannt finfc."

So toeit gilangiert'ä eigener öeridjt.

„Die EobeSgefahr, in toeldjer ©eneral gilangieri fc^toebte,

unb feine Entfernung fcon ben Scblachtfelbern n?aren für

baS neapolitanifdje £eer ebenfo ©egenftanb ber Ürauer teie

ein Scrluft." £ie$ finb Sorte @encral ©olletta'S, toel^er
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in SSctreff be$ ftelbjugvlaneS bie Slnftfy feines 3Baffen=

gefaxten nicfet tipeilte, aber in feinem im (Sril verfaßten

@efdjidjt$bud)e ber £apferfeit t»cffc!6en alle Slncrfennung

»iberfafyren tä§t.

V.

Waty ber SJefiauration ber Söourbonen toar bie (Stellung

Silangieri'8 gleidj jener aller anbern ©enerale, toeldje iljrc

Karriere in ber fra^öftfdjen &it gemalt Ratten unb als

2Ruratianer galten. 3a er toar nodj ungünftiger gefteflt

als bie anbern. Seine ©Übung toar ganj fran38ftf(fy, in

bem 2»a§e, ba§ er fein ganjeS ?eben lang in (Srfdjeinung,

Haltung, SSeneljmen, SüiSbrutfSroeife x>iet mefyr ein granjofe

a(S ein Stattener ju fein festen. 3)ie 23anbe ber Danfbar^

feh Ratten tl)n fcon feiner Sugcnb an baS -Wapoleonifdjc

$au$ gefettet, baS iljn toie feinen SSrnber geförbert, feiner

ntdjt reiben üRutter ein Oaljrgeljalt bewilligt fyatte. SWurat

Ijatte iljn nodj in feinen legten Sagen oljne eS 3U tooKen

compTomtttirt, inbem er nad) feiner ?anbung bei 33eSco&ato

auf Sorftca im $uguft 1815 bem nadj SWeapel gefanbten

Smiffar aufgab, bie änfidjt ©eneral gilangiert'S ju er=

forfdjen unb toon iljm in Srfafyrung ju bringen fudjen, auf

t»en bei ber beabfidjtigten (Srpebition, taclc^c mit bem ©tanb*

geriet son $ijjo enbete, 3U jaulen fei. Sr blieb als

©enerallieutenant unb ©eneraltufpector ber Infanterie im

2>ienfh als folgen fanb Üjn bie Umtoatjung fcon 1820.

3Wit ßarraScofa unb anbern berief auefy iljn am 2. 3uli nad)

Eintreffen ber 9Jadjrid)t &on bem SWilitäraufflanbe in SRota

ber Don Defterreicfy entlehnte DberbefefylS^aber beS §eere$,

®raf SRugent, bann ber in bie §auptjkbt ^urücfgefe^rte

Äönig föerbtnanb, berfelbe, ber fcierjig 3afyre früher fid) feinem

©ater fo geneigt beriefen Ijatte. 9Ran toeifc teie toenig bie
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bamal« ergriffenen, gum Ü^eil einanber nriberforedjenben

Maßregeln fruchteten. gilangieri'S alter ßinfluß auf bie

©olbaten fdjten einen SKoment toieber aufjuteben, al« er bie

SWeuterer be$ Regiment* ftarnefe jur 5ßflid^t jurücfjufü^ren

fudjte ; ab*r bei biefem fcon ©eftentoefen unb Onfuborbination

üerpefieten £eere toar jebe üttahnung »ergeben«. 811$ im

Stbruar 1821 ber Ärieg gegen Defterreidj beginnen füllte,

erhielt gilangiert ba$ Eommanbo einer ber brei 3)imftonen,

toeldje unter Sarra$cofa'$ Oberbefehl bie ©renje *on gonbt

bt$ ©ora, fomit ©om SWittelmeere bis beinahe ju ben Äbrujgen

{djüfeen foflten. <£« toar einer ber 93rtgabier$ feiner Dimfton,

©eloaggi, Eommanbeur ber Oarbe, ber am 13. SWärj, beim

Eintreffen ber ^ßroclamation beS $önigS, meldte bie £)eßer=

reifer at$ greunbe aufzunehmen befahl, erflarte, er toerbe

bem ffönige gehörten unb ftd) nicht fdftagen. ©djon toar

^Jepe'« Eorp$ bei Äieti jerfhreut, fdjon »aren bie $äffe *>on

£ioita=2>ucale unb Slntroboco genommen, bie Defierreidjer

im 9Karf<h auf Slquita. Slm 18. 3War$ trafen EarraScofa,

gilangieri, bie übrigen (Generale, ein Xtyil ber £)fftjiere,

ju eigener Sicherheit mit glinten bewaffnet, mit wenigen

©olbaten in GTapua ein. 3)er gelbjug toar ju @nbe. 2lm

24. erfolgte ber ©injug ber Defterreicher in Neapel.

©iebenunbjtoanjig Sa^re lang blieb ©eneral gilangiert

auger Dienft, toä^renb bie neapolitanifdje Slrmee fojufagen

aufgelöft nmrbe. @r ging nicht toie EoKetta, ?epe, ^Joerio

unb fo manche anbere Häupter ber Bewegung oon 1820

in$ (£pt
f

aber er lebte fciel außerhalb feiner £eimat.

£ißorifd)e toie Äriegtoiffenfdbafteu fyatttn ihn neben bem

aetfoen ©olbatenleben oon jeher interefftrt unb fein lebenbiger

©eift fanb in melfeitigen ©tubten reiche SRa^rung. äuefy

mit öfonomifdjen fingen befähigte er ftd). 3luf feinen

Seßfeungen ju ©atriano im jtoeiten jenfeitigen Calabrien

legte er Sifentoerfe an, v>on benen man fid} cor einigen
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breigig 3aljren reiben grfolg fcertyieg, eine Hoffnung, toel^er

bie ftolgejeit nidjt entft>rod)en hat. ©atriano unb CTarbinale,

feit bem Sittfang be« 17. 3ahrhunbert$ Sehen ber au«

@enua jtammenben 9iatoa$d>ierugie$d)i, »aren im 3alj>re 1819

nadj bem äuäfterben ber im 23eft(} befmblidjen Sinie biefer

gamüie burd) 8efctttnflen$t>erffigung beä legten berfelben,

beffen ÜRutter unb ©atttn &om gitangieri'fchen ©tamm waren,

an ben ©eneral gefommen, »eldjer bamalä t)on Äonig

fterbtnanb I. bie 6rfaubni§ 3um fragen be$ £itet$, aber

erft 40 3atyre ater *on beffen SnFel bie eigentliche 3nt>ejritur

erlieft. 3n ber obenerwähnten längen 3e*^ toebtye gerbinanb I.

unb %xan% I./ bie 3eu
fl
e« ber (Sreigniffe, &on benen auf

biefen ©lättern bie 3?ebe gewefen iß, in« ©rab legen fah,

war &on §itangieri'$ ^eaethnrung einmal bie SRebe. (S$

war im da^re 1831, inmitten ber ben Ätrdjenflaat unb bie

£erjogthfimer erfüflenben ©ährung, al« ber ^olijeiminifter

Ontontt bem jungen Jtönige ^erbinanb II. rieth, unter anbern

gemäßigten unb populären Scannern ben Sürßen t>on

©atriano ju rufen unb ihm ba$ $rieg$minifiertum an$u*

vertrauen. £)er S?orfd)Iag erfdjien aber alä 9fafcotution$=

tymptom, unb batb fah ftd^ 3ntonti fettfl burdj Del Sarretto

erfefct, wityrenb bie Unterbrütfung be$ ÄufftanbeS in 9tomagna

unb SWarfen ba$ Königreich fieberte.

gerbinanb II. fa§ bamalä feit wenigen ÜRonaten auf

bem neapoütamfdjen Sfyron. Sinunbjwanjigiährig, ohne

tüchtige Silbung, ohne ©efehäftäfenntnifc ^atte er bie 9?e=

gierung angetreten, im ÜRoment, wo bie Suttre&olution

Italien erfdjfitterte unb Setregungen wie bie öon 1820 unb

1821 hervorzurufen brohte. Vorausgegangen waren fedj£

da^re fchwadjer, unb jugletdjf beSpotifdjer Serwaltung feinet

#ater$, weiter fd^on burdj bie »ofle, bie er gweunäl, erft

in ©icilien, bann in ben darren 1820—21 mit feinem

2BiOen ober wiber benfetben gefoielt hatte, in bie Unmöglich
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feit toerfefct war, bic furebtbaren Stäben fetten ,
wetdje

^Resolution unb SReactton, Seftenwefen unb ^arteiljafs,

Setonie unb ©erbitiSmuS um bic äBcttc erzeugt Ratten,

gerbtnanb II. fanb ttcf^crrüttctc Sina^en, ein £)ecr, öon

bem fein oberfter $rieg$l;err fagte, e$ fei nur jum £)afcon=

laufen ba, eine üerfommene Slbminiftration, elenbe 3ufUj,

atte Uebet einer langen SKilitaroccupation. S$ wäre t>er=

geblidjeS SSemityen, feine getyter, ©djtoäd^en, Orrt^ümer in

Slbrebe pi ftetten: waä in feinem Sanbe, fo fur$ nadj feinem

£obe, üor ftd) gegangen tft, Würbe einen ^anegtyrifer Sügen

_ >—ftörfw. 316er abgefetyen bai>on, baß ein jä^er Umflurj tote

jener, weldjer im Satyre 1860 9?etc^ unb SenigSljauS be=

traf, nidjt neu war in 9?eapelö ©efcfyidjte, baß e$ fo wenig

ben £oljenftaufen wie ben Sfragoncfen gelungen ifl, baS

moralifdje Sewußtfem be$ 93otfe$ $u Ijeben unb fomit ben

öffentlichen 3uflänben eine fefte ©runbtage ju geben, legt

bie ganje neununbjWanaigiätyrige Regierung gerbinanb'S II.

Beugniß ab fcon S^ätigfeit unb feftem SßiHen, bie @e=

fcfyide tton 33olf unb ?anb foütel an ifym lag ju beffern,

bereu Srgebniffe ben Stitfen 2lHer Aar waren, bie wätyrenb

biefer 3"* ^tö Äönigreid} befugt Ijaben.

SBir »erben nodj feljen, wie ftilangieri ben ftönig unb

fein Styun beurteilt. 3n feinem Urteil beutet er jebed)

nur (eife auf ben Umfianb fyx\, ber namentlid) in Serbinanb'ä

testen je^n SRegierungäjähren ba$ Unheil, ba8 unmittelbar

nad) feinem Sobe Ijereinbrad), großenteils fcerfdjulbet Ijat.

S)ie ©elbftänbigfeit, wetdje ber junge SRonard) balb gewann,

artete bei bem altern SManne in bie Slngewöljnung einer

©elbftregierung au$, bie iljn me^r unb meljr biege SBerf*

jeuge brausen ließ. Sin 3trtfyum — id) wiebertyole wa$

idf nidjt lange nadj be3 ÄönigS Stbleben fdjrieb — ber mit

ben Satyren juna^m unb nad) ben traurigen Erfahrungen

fcon 1848 ftdj in bem ©rabe fWgerte, ba§ Qlrmee wie SJer=
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toaltung fidj mit unfähigen beuten füllten, bic in Momenten

ber 9fotl) tt)cbcr ©tüfce nod) $ülfe fein tonnten. @in jlme-

fadjer Orrtfyum, inbem beffere Srüfte, beifeite gefdjoben nnb

burd) 9?uflitäten erfefct, enttoeber in fd)tt>erertragener Untätig*

fett fiefy »ehrten, ober ber Dppofition jugutc famen, unb

fontit tfyeitä gar nid)t, tljeite fdjäblid) toirften. (Ein anbereS

Uebel noü) entfprang barauä. (5$ toar be8 ÄünigS geringe

SReinung t>on feinen eigenen SBerfyeugen nnb infolge ber=

fetben bie Steigerung be8 in feinem 2Befen liegenben 5Ki$=

trauend, ba8 nidjt feüen ben redten 2Beg ime bie regten

Wittel verfehlen ließ, ©o ttmrbe gerbtnanb'S II. ©etyarf-

finn ebenfo roic feine ernften 33eftrebungen Ijäufig neutra=

liftrt; fo entfyradjen oft bie SBirfungen lieber ben Slbfidjten

nodj felbft ben t>on iljm ri^tig getroffenen 9$orfefyrungen.

®ie »erfyängnißoolle Ueberfd)ä£ung eigenen Vermögens

unb bie eigentümliche ßiferfudjt gegen jebtoebe ©uperiorttät

vereinigten fid) in Sejug auf ftilangieri mit bem ererbten

2Ri$trauen, mit toeldjem ber 33ourbone ben Sögliug un^

Oünflling Soadjim SKurat'S betrachtete, gilangieri tyätte

nfifclid} fein fönnen. ©ein entfcfyiebeneS militärifdjeS Talent,

feine gute ©djule, feine üielfeitigen Äenntniffe, fein rufytigeä

Urtljetl aud) über abminijrratibe ®inge, feine 33efanntfdjaft

mit bem 3lu$lanbe vereinigten fidj mit perfönlidjer Siebend*

toürbigfeit unb Sourtoifie, fobaß er ber ©unft aller ©tänbe

genoß, unb bie öffentlidje ©timme ifyn bei mannen Änläffen

al* ben Wann beaeid^nete, ben man an bie ©ptfce ber 3$er=

»altung fiellen müffe. $)aä 93olf nannte ifyn gern ben

„Salomen", tote er benn von feiner fdjroeren SSunbe nie voll*

pnbig geseilt tourbe. ©eine gemäßigten politifdjen Slnftdjten

Ratten jur SBerfitynung ber Parteien beitragen fönneu. Äber

c* beburfte bringenbfter 9fotlj, um gerbinanb II. 31t bem

ßntfdjluffe ju vermögen, ben $ierunbfed>$igjälnigen 3U bc=

rufen.

$iftorif<$e$ Zafd>enbu$. fünfte ff. I. 7
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VI.

£ie 6alb nad) bcr 3Bat)I $*t>ft <Piu8' IX. aufgebrochene

^Bewegung ^atte immer weiter um fid) gegriffen. ©d)on im

£erbft 1847 War bie ©ährung in Neapel bebenflicb,, in

©kitten gefafyrbrehenb. 3lm 12. üanuar be$ fotgenben

OahreS, bem ohne §efy( angefagten Sage, hxadj ber Slufftanb

in Palermo au$, unb in furjem führte bie fabelhafte ffopf-

(ofigfeit ber haften 2)litttärbeamten $um SSerfufte ber ganaen

Onfcf mit Sluänafyme ber (Sttaoeüe »on 2Weffina. 3>iptc*

matifefre 3}erf)anblungen blieben erfolglos. $lm 25. 3Rar$

würbe ba$ ficilianifd)e Parlament eröffnet, welches am
7. Sfyrit bie Vernichtung aller föniglidjen Sbbilber becretirte,

am 13. bie Xf;ronentfe§ung gerbinanb'S II. unb bie Äu&=

fctyließung feiner XtjnafHe proclamirte. 2lm 11. 3uli würbe

gerbinanb »on ©ar>ot)en, $erjog fcen ©enua, $um Söntg

©icilienS gewägt. Slber ber grfolg ber 9tet>oIutton toar

fdjon in grage gefteflt. 3n bem äftoment, wo in 9ieapel

felbft bcr gartet, weldje bie italienifdje Unabhängigfeit auf

ü?r 33anner gefdjrieben ^atte, aüeö baran liegen mußte, ben

$önig in ihren 3ntereffen unb in benen ber antißfterretdrifdjen

^Bewegung, weldjer er fid) mitfyanbefnb angefdjloffen ^atU,

feftjuhalten, nötigte ihn ber Stngriff ber eraltirten factum

jur ©elbftoertheibigung. Sr blieb Sieger in bem ©traget^

fampfe, ber am 15. 9Rai 1848 in ben ©tragen ber £auptftabt

entbrannte. 3m Ouni würben bie mit ftcittanifcfyem aSetjranbc

in Satabrien unb in ber ^ßrot^inj ©alerno organtftrten

Smpb'rungen fcen ben ftfnigltchen üruppen unterbrüeft.

gerbinanb II. hatte wieber freie £anb. 9?a<h ber 9Jieber=

werfung be$ 2tufftanbeä in Neapel fyattc er feine auf bem

SRarfdje nach ber Sombarbei befinblichen Regimenter $urü<f-

berufen. 3)te ©reigniffe fcf^rittcu rafd). 2>er Sfampf bei

§ufto$$a entfdjicb am 25. Oult ba$ ©efdn'cf be$ italienifdj-
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öfterreidjifdjcn firiege«, ber am 9. Sluguft mit bem nacfy ©eneral

Sataäco benannten Saffenftiflftanbe ein Gnbe nalmt. 3(m

29. beffetben 3)ionat$ erlieft Jvrtangieri mittel eine« GrlaffeS

be$Srieg$minifter$, gürften ton 3«d)itetta, feine« alten Staffen-

geführten, bie efficieße 9?acf>rtc^t
f baft ber Stfnig Ujm ben

Dberbefefyl über bie an« Sanb= nnb Seetruppen jufammen*

gefegte 2lrmec übertragen fyabe, tt>eld)e jur Grpebition nad)

Siciüen, „$ur ©ieberfyerftettung ber burd) neuerliche Greig*

niffe gehörten Siufyc ber 3nfel" befttmmt fei.

DaS 9lrmeecorp$ jäfytte fofgenbe Xruppen: 1 Sataiflon

GarabinterS ju gufc, bie in Galabrien unter ben 33efefy(en

©eneral 5Kun$iante'$ fteljenbe
s
2lrtitterie mit $Cu$fcfyUtg

ber in Gatanjaro unb Gefensa ftationirten 5lbtljeUungen,

1 33ataiC(on ^ionniere, 3 Sinienregimenter, 5 Sägerbataittone,

baö 3. unb 4. Sd)toei$erregiment. Drei (Segelfregatten,

6 Dampffregatten, 2 Dampfcertetten , 5 Heinere Dampf*

fdjiffe, 20 Äanonenbcote unb 40 Keine 5al)r$euge btlbeten

bie SWarine. 5lm 30. Sluguft ging ein Sfyetl ber Trusen
t>on Neapel ab; bie in Galabrien beftnblidjen Ratten Drbre,

fid) mit biefen in SÄeggio $u vereinigen. G$ gefdjalj am
1. September. Die Söaljl ber an ber Grpebition bet^eU

tigten fyefyern Offiziere roar gemäß gUangieri'S 33orfdjlag er-

folgt. Die 330rfreöungen be$ fran$öftfd)en ©efanbten ©rafen

9tatmeoa( unb be$ engüfdjen @efd)äft$träger$ 2orb Papier,

roeldje ben Abgang ber Druden 3U fcerfyinbern fugten,

blieben frudjtlo«.

Die Greigniffe be$ ficitianifdjen gelbjugS ftub oon

©djriftftetfern jeber garbe fo oft gefdjitbert korben, bafe e$

unnötig erfcfyeint, fyier baä Detail bcrfelben ju toieb erboten.

G$ unterliegt feinem Steife!, nadj °er rafdjen Ginnal)me

oon 3Wefftna bie ©efdjicfe ber 3ufcl balb entfef/ieben ge=

toefen ioären, ofyne bie Snteroention Gngfanb« unb granf*

reidj$, toetdje ben tönig 311m 2luffd)ub ber geinbfeligfeiten

7*
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beioog , um ber aufgetrungenen 9)?ebiatton freien Sauf

31t laffen. 3n toeldjem (Sinne tiefe 5Kebiatton von ben

©icittanern aufgenommen toarb, toie bie am 23. 9Jtör$ 1849

auf ber IRfyebe von Palermo gelanbeten ©efanbten Semple

unb 9£atmeval von 3Sotf unb Parlament mit ÄriegSgefdjrei

empfangen nmrben , tvie ber meljrmonatiidje 3luffd)ub 311

nicfytS anberm gebient tyat, a($ ben Srofc unb bie Sßtber*

ftanbSfctyigfeit ber Sicilianer 3U fteigern unb fotglidj 93Iut-

vergießen unb Slenb 3U mehren: alle« bie« ift befannt

genug.

Ön ben mir Vorliegenten 9?ad)rid)ten über fein £eben

befcfyranft fid) ber ©ieger, tveldjer nad) ben erfolgreichen 31t

Anfang Styrit am S«ße be$ Aetna gelieferten Kämpfen vom

König ben Sitet eine« £>er30g$ von laormina mit anfclm-

It<5r)ev Dotation erhielt, auf folgenbe Iur3e 93emerfungcn über

ben Sctbjug unb bie uadjmalige SSertoaltung <3icilien$:

„9?ad?bem id) mittel achtunbvie^tgftüntigen Kampfes am
6. unb 7. September 1848 SWefftna eingenommen, fobamt

in ber &it *om 31. 5Wär3 3um 15. -äflai be$ folgenben

3a1jre$ mit einem SorpS, toeldjeS nadj Abjug ber ©arnifon

von 3ftefftna nie über 13000 9Wann fampffäljiger Gruppen

3ätylte, ©icilten toiebererobert r)attc
f 30g idj am le|tgebad)ten

läge in Palermo ein. Am 3. Cctober übertrug mir ein

fonigltd)e8 beeret bie Statttyalterfdjaft in ben Dominien

be$ garo. 2Kit ber burd) ben Erlaß mir anvertrauten

CEivilvertvaltung vereinigte idj ba8 Dbercommanbo über bie

auf ber Snfel garnifonirenben Jruppen ivie über ben in ben

ftcilianiftben ©elväffern ßationirten £l)eil ber Kriegsmarine.

„Der vollftänbigc SWangel an UebereinfHmmung ber An=

fttfyten, ivelcfccr fufy batb 3tt)ifdjen bem Kavaliere Safftfi,

SWinifter für bie ftcilianifd)en Angelegenheiten bei ber $er=

fon be« Königs, unb mir funbgab, bereitete mir eine foldje

Wenge von Unannelnnttdrteiten unb $inberniffen , bag id>
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fcor ßnbe be$ 3al;re8 1854 toieberfyolt um (Sntlaffung fotool

au$ meiner abminiffrattoen tüte au$ meiner militärifdjen

Stellung Sitten mußte. $lm 12. 3>anuar 1855 tfycilte mir

befagter äRimfter bic (Sntfdjliej$ung be$ SönigS mit, burd)

n>eld)e ber erbetene Slbfdn'cb mir bewilligt tourbe.

„Sönig tJwbinanb fyatte bic ffiafyl jtoifdjeu Sarlo gilan*

gieri unb ©iotanni Safftfi. (Sr entfdjteb ftd) für lefctern."

6« ift nidjt bic Sl6fid>t ber \>orliegenbeu biograpfyifdjen

©fi^je, in ba$ Detail ber 3?ertt)altung SicilieuS unter bem

gürften \>on ©atriano ct^ugefyen. ?äge felbft baS Material

voKftänbiger toor, fo tcürbc eine ausführlichere 33eljanblung

bem SWaße be$ -Sntereffeä beutfdjer Sefev fd>rocrtt(^ entfpredjcn.

3ur 93erooßfiänbigung eine« GljarafterHlfceä iji e$ aber

nöttyig, auf bie 3uftänbe fyin$uh)eifen, in benen bie -3nfel

ftd> befanb, als am 15. 9»ai 1849 bie föniglidje Autorität

in ber $>auptftabt tmeberljergeftellt tourbe. 2Ber, tvie e$

mir mefyr benn einmal begegnet ift, ein Sanb unmittelbar

uadj einer ^Resolution gefetyeu hat, toeldjer lu'nlänglid) $tit

geblieben war, bie 9?egierung$form $u aubern unb eine

me^r ober minber rabicale ^ction an$ 9?uber ju bringen,

tüirb ftd) nid;t barüber wunbern, bafc im ÜKoment ber

9Jejtauratton bie Onfel ftd) in ber entfe£lid)ften Unorbnung

befanb. Xcx firieg mit feinen ui^crtreunlidjen Sdjretfcn

unb SScrluften hatte 3U biefer Unorbnung beigetragen: ben

©runb baju Ratten 3tetoolution, Uneinigfeit, ©etoaltmafc

regeln, partielle Empörungen, Sinmifc^ung son Slbenteurent

üerfc^iebener Nationen gelegt. 2)a$ Verfahren ber 23our*

bonen in SSejitg auf bie 3nfel, ihre fo oft gebrodjenen rcie

gegebenen 3Serfprecfyen fotlen nidjt im geringften ju red)t^

fertigen nod) ju befd)onigeu gefugt werben. 2lnbererfeit$

aber fyat ba$ Verhalten ber Sicilianer, bereu feparatifttfdjc

©etfifie felbft ber unleugbaren politifdjen
v
J}othn>enbigfett

5lnerfennung fcerfagteu unb serfagen, eä iebn>eld)er Regierung,
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modjte fte arbiträr ober meberirt fein, nafye$u unmögüd) ge=

madjt, bauernb georbnete 3uftänbe ^erbetjufü^ren. 3Bcr bie

(egtelatioen 95orfetj>rungen beö Oafyrjeljnte in Grtoägung

äieljt, toeldjeä jtoifdjen gerbinanb'S II. 93efudj auf ber 3nfef

im 3afyre 1838 unb ber 9?ct?eIution liegt, imb ben äugen-

fdjeinüdjcn gortfcfyritt betrautet, bürfte oiefleidjt ju bem

Sdjtuffe fentmen, bajs bie 23etoofyner oon Weffma fd>tt>erlicfi

im 9?ed^te loaren, ate fie bie Statue be$ SönigS jertrümmer*

ten, toäre fte felbft nidjt oon ^ßietro Seneram'« £>anb ge*

toefen.

3m Oatyre 1841 war baö Öinan3*oe|en georbnet tt>orben.

£)ie Staat$fd)ulb, im Setrage oon 9 Sfttflionen ©ucati tourbe

mittete einer HmortifationSfummc oon jaljrlid) 200000

$)ucati tiquibtrt. 3)te ^Resolution, toeldje bie ©üter ber

Sefuiten, ?igucrianer unb anbern geiftli&en Drbeu ein3og, bie

Softbarfeiten ber ftirdjen ftcfy ate ^ßfänber auSfyänbigen lief:,

ba$ @etb aus ben SSanfen naljm, eine S^Ängöanleil^e auä*

fdjrieb, totrtfjfdjaftete toäfyrenb 16 ©ionaten fo trefftid), ba§

31t Gnbe 1849 bie Sdjutbenmaffe ftd) auf 20 SOftüionett

betief. Sic tottrbe ate fünfprocentige Sdjulb confotibivt

unter $tntoetfung ber 3in fen auf peu Svtrag ber ®runb=

(teuer. 9Bie getotffynltdj, toar bte ^Resolution im Slbfdjaffen

t>on Steuern großmütig getoefen, ofyne auf bie 33ebürfntffe

ber SSertoattung 9tütffidjt 51t nebmen. 3)ic unauSbleibtidic

$otge toar bic 9?otfytoenbtgfeit, bem entftanbenen deficit ah=

ju^elfen. £>ie 90?aljtfteuer lourbe mit einigen SWobiftcattoncn

ioieber eingeführt, hingegen erfolgte bie $(b|d)affung oon

©emeinbeftettem ,
roetc^c ben Ausfall Ratten beden fotten.

6ine 5enfter= unb Sabenfteuer nntrben auferlegt, bie Stempel*

gebühren geftetgert, bie im 3aljre 1845 abgefd)affte oon ber

Sd)tt>efelau$fufyr toieber tnö ?ebcn gerufen. Ob biefe ginatt^

maßregeln immer ratfyfam ober billig loaren, mag bafyin-

gefteflt bleiben. 9lm 7. SDtai, ad>t Sage oor bem Sinjugc
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in Palermo, ^attc ber ccmmanbirenbe ©cneral eine Hmneftie

proctamirt, von ber bie SfyefS beä SlufftanbeS auSgefcfytoffen

fein feilten. 6in neuer, ber lefcte Sampf fyatte baä griebenS-

werf 3U ffören gebrofyt, aber vier Jage fpäter fyatte bie

<ßroclamation bod) üjren Sfttd erreicht, £ie 3^1 ber 2lu$ge=

^(offenen fcclief ftcfy auf 53ierunbvier$ig, gvögtent^eild SDiänner

au$ ben fyöd)ften Stäuben, von benen mandje, wären fte

aud) nid>t in biefer Kategorie einbegriffen gewefen, von felbft

e$ als Unmöglidjfeit evfannt Ijaben würben, in ber Heimat

$u bleiben. ,

2lud) in nidjtitatienifdjen @efd)id}t$werfen ift bie 2ln-

ftage auf 33Iutgerid>te gegen bie reftaurirte Stegierung er-

hoben »erben. SieHeicfyt verbienen jebcefy, foldjen 2lnf(agen

gegenüber, bie 2Borte 93rf;er$igung, weldje am 20. ©eptem*

ber 1849 ber neapo(itanifd)e 9J?iniftcrpräftbent gortunato

an ben engfifcfyen ©efanbten SMfliam Sentylc auf beffen

Seriamation wegen SReactivirung bcr alten (Sonftitutien

©icifienö richtete: „?We von bem Surften von Satriano

feit ber Unterwerfung Palermo« ernftüd) erwogenen unb er«

griffenen 2KaßrcgcIn ftnb unwanbetbar von beut ©eifte ber

$ienfd)ücfyfeit, von bem vcflfommenen Sergeffen be$ 33er

=

gangenen eingegeben worben. Sein ©cbanfe bcr 9fad;c ift

bem ©ouvernement ber 3nfel in ben Sinn gefommen. fteine

Sjecutton fyat Wegen foütifd)er Vergeben ftattgefunben: nur

gegen Stferber ift ba$ ©efefc ftreng gewefen unb gegen

geinbe ber öffentlichen 9infye." 3d) wüßte nicfyt, baß ein

frember Silomat äfynüdje 33efcfru(bigungen erhoben fyättc.

Söenn @ng(anb an bie ftcittamfdjc Genftitutien erinnerte, fo

fönnte man il)m infofern eine 33ered)tigung $u biefer 23c-

^ieljung jugefteljen, altf in ben 2>icbiation$verfud)cn wieber-

fyolt auf biefetbe ljingebeutet würbe. 2(ber man barf nicht

außer 3ld)t laffen, baß bic SBcbiatten ber nea^elitanifdien

Regierung aufgebrungen unb im ©runbc frucbtleS war;

Digitized by Google



104 £arlo Jtlangicvi Rürft ton £atrianc.

baß biefe Regierung, modjte fte ßteid; 3ufagen geben, bie fie

nidfyt 3U galten badete , bie ffiiebereinfiu)rung befaßter

ßonjritution, weidje ben neuen poütifdjen ßuftSnben be«

Sonigreid)« gegenüber eine üottjränbige Anomalie, ja eine

UnmögUdtfett gewefen wäre, nidjt fcerfprocfyen fyat; baß enb=

lid) bie Erinnerung an bie in ben Oafyren 1812—15 in

Sicilien t-cn Snglanb gezielte SRofle jebe 9tegierung, bie fttfy

felbft artete, nötigen mußte, fotdje Ginmifdjung abjuweifen.

Der neapolttanifdje Stöinifter war fomit in feinem vollen

JRedjte, wenn er bem englifdjen ©efanbten, beffen iüngfte

Intervention in 3 teilten burefy Verlängerung be« Sonflict«

fcfyfimme grüßte getragen fyatte, antwortete: „Dbgleidj ber

tönig mit Sntfd^iebenljeit ben ©runbfafe geltenb madjt, baß

feinem fremben ©ouvernement bie 33efugniß juftefyt ftd) in

bie innere Verwaltung eine« Staate« $u mtfdjen, fann id)

bod) ntd)t auf ba« Vergnügen ver$idjten, ber Sfegicrung

einer befreunbeten unb verbünbeten ÜKadjt befannt ju machen,

baß ©teilten in biefem SWoment voflfommener SRulje genießt,

baß feine Vewoljner fidj freuen unter ben ©djufc ifyreS

legitimen $errfd)er« jurürfgefeljrt $u fein, unb baß, wenn

frembe Agenten nid)t ben gegenwärtig auf ber 3nfel Ijerrfd^en*

ben ^rieben ftören, ber Äönig ftd) ber gewiffen Sluäftcfyt

Eingibt, baß ein unauflösliche« S3anb ber 3unc^ÖunÖ un*>

Xreue all feine Untertanen umfdjltngen wirb."

Von 3«n«9W«Ö un *> ^rcMe l ft xn ©übitatien faunt,

wenn je bie 9?ebe gewefen, unb fo barf man aud) ben %u$*

brud biefer Hoffnung al« $fyrafe auf ftd) berufen laffen.

»ber in ber mobernen ©efdu'd&te Sicilien« gä^tt bie 3eit

ber Verwaltung 2rifongieri
,

$ gewiß nidjt ju ben traurigen,

unb fein SScrbtenft ift um fo fyöfyer atr
5ufd)lagen, wenn man

bebenft, in welkem 3"ftanbe er bie 3nfel fanb, wie tief bie

®emüu)er erregt, wie fyod) bie revolutionären SBogen gc^

ftiegen, weldje Hoffnungen erregt worben waren, woju frembe
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Sinmifchung, mit ber nicht glücfliehen Italientfdjen 9Kiffion

beS übrigens achtungStoerthen trafen üoh üflinto beginnenb,

nidjt toenig Betgetragen hatte. 2>ie fünfjährige (Statthalter*

fc^aft beS dürften son ©atriano auf ber 3nfel, bie in bem

©ieger einen üerftänbigen, roohltootfenben, umftchtigen, t^ätigen

bemalter fanb, war ein großes 33erbienjt, nicht nur um
baS bourbonifche £auS, bem er treu biente, fonbern um feine

£>eimat, bie er, fotoiel an ihm lag, t»or neuen Ucbeln beS

'ißarticulariSmuS bewahrte, inbem er eine Scrföljnung an*

ftrebte, beren HuSftditen mit feinem SKücftritt inS s?riüat*

leben fdjtoanben. 3m September 1841 toar id) in Sloren}

3cuge, toie 31t Anfang ber britten Jener ©elehrtenfcerfamm*

lungen, toelche i>on SBiffenfcfoaft unb Siteratur hanteln feilten

unb fdjon (ich auf baS politifebe ©ebiet $u verirren be=

gdnnen, ein junger bamalS völlig unbefanuter ©icilianer,

ber nachmals eine nicht unbebeutenbe politifdje SßoUe gezielt

hat unb 31t ben »on ber SlmnefHe 1849 SluSgefchloffenen

}a$tte, ©iufeppe Sa garina, feine 3utyfrer burc
fy

e'nc feBentije

unb berebte, 3U farbenreiche, aber im ganzen trahre ©chilberung

ber »erfornmenen 3uf^n^c *>ev 3nfel elcftriftrte. 3aljre

wohltätiger Reformen waren fcarauf gefolgt, ^Reformen,

t>on beren grüßten bie Unuoäljung t>on 1848 nur ju ütetc

vernichtete. 2)ie neue SSertoaltung feilte jahlreidje (Schaben,

gilangiert hatte fid> als SKilitar in SRefpect gefefet: als

2lbminifhator erwarb er fid) Vertrauen, ja 3uneiöun9-

©ewaltfame SReaction lag feinem gansen 2Befen fern: er

war ein 311 guter (Solbat, um anterS als auf bem Schlad^

fetbe SSlut 3U vergießen. Sr war ju flug, um nicht ei^u*

fehen, baff man ^icr nur burch SRäjjigung unb 33ittigfeit

bie ©emüther gewinnen fonnte, ein 3U üollenbeter Heitmann,

um nicht auch im gefeiligen feben bie SWittel baju ju finben,

$u tätigen ©eifteS, um nicht baS 93efte beS ihm ant>er=

trauten SanbeS unb Golfes auf mannichfache Seife 3U förbern.
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Cfyne bic ifnn ton Neapel au« in ben 9Beg gelegten £>inber-

niffe würbe er nod> weit nteljr erreidjt fyafcen.

VII.

2lm 12. Oanuar 1855 war bie (Sntlaffung be8 gürften

von ©atriano angenommen Worben, $wei 5flonate tyäter folgte

ifym ^ßaoto 9tuffo gürft ton Saftelcicata, biö baljin ©efanbter

in Sonbon. 9?id>t x^tct üfcer ein 3al)r verging, fo erfolgte

ba$ 3crn>ÜYfni6 $wifd)en ber neapolitanifdien Regierung unb

ben SBefrmäcfyten, ein ^crtx>£trfnij5, wetd)eö im ^ßrotofotl be8

J^rifer griebenä feine ©enefiS, in ber Sßalewäfi'fdjen 9?ote

an ben fran3tfftfcfyen ©efanbten in Neapel 33aron Srenier

feinen Anfang fyatte. „2Bir leben ber Uefcerjeugung", Ijeißt

e$ in biefer 9?ote, „baß bie gegenwärtigen 3uP^nbe in

Neapel wie in ©icilien eine ernfle ©efafyr für bie Sftufye

3taltenö in fidj fdjließcn G$ fdjeint un$ unerläßlich,

baß bie neapolitanifdje Regierung auf ber falfdjen 33afyn,

bie fie eingefcfylagen I>at
f

nidjt weiter gel;e." 3JJan weiß wie

gerbinanb II. antwortete. 3U ©nbe SDctofcerö würben bie

biplomatifdjcn 33e3tefyungen abgekodjen. Auflage unb SSer^

tfyeibigung ließen nicfyt auf ftcfy warten. 3n bemfelben Saljre

erfolgten ber 9Jiorbtcrfud) $lgefilao 3Rt(ano'£ gegen ben

Äönig, ber SlufftanbSfcerfud) granceöco Senttoegna'S

defalu an ber 5Korbfüfte ©tcilicnS. S)a« 3al;r 1857 er«

lebte bie -Snfcafion ton ^pon3a unb bie örpebition ton Sapri.

Die gegen (Snbe 1858 ftattgefunbenen ©nabenbewifligungen

an eine Wenge politifd^er ©efangenen mehrten nur bie 3afyl

ber acth>en ©egner beä Ijenfdjenben (Softem«.

ttxngft fyerrfd^ten in Neapel große Unbefyaglidjfeit unb

Seforgniffe. 9J?an erfannte ffar, baß eö nur irgenbeincS

äußern 2lnlaffe$ bebürfe, bie 9'fulje $u ftören unb ton neuem

ba$ auf« <3^ie( 31t fefeen, waö wäfyrenb gerbinanb'S langer
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Regierung gewonnen toorben toar. Hudj bei ben Slnfyängern

be$ fionig$ unb ber bourbonifd)en SDt^naftic nmrbe bie 5ln=

fid)t immer entfdjicbener, ba§ bie geringfte ©efafyr fcerberb*

lid) »erben fb'ttne, toenn ber Sättig in ber $lbgefd)loffenfyeit

unb Umgebung fcerfyarrte, in bie er fid) begeben, auf bie er,

beinahe u^ugänglidj in feinem Scfyloffe ju Saferta, ftd>

immer meljr befdjränft ^atte. Sängft bejeid^nete bie öffent*

licfye Stimme ben dürften ücn Satrtano, feiner »orgerueften

3aljre ungeadjtet, als ben SDfann, ber einen anbern SSeg

einjufc^Iagen im ©tanbe wäre. 2lber gerbinanb IL, fcom

jefjer mit entfetteten autofratifdjen Senbenjen, toar feit

Satyren 31t feljr an bloße SSoUftrecfer feineä 3öißenö getoöfynt,

um btefen 9Rattn an ber Spifce ber ©efdjäfte 31t bulben.

2Baö nid)t ausbleiben fonnte, gefdjafy.

$)er 5luäbrud) beä oberitalienifdjen firiegeS unb ber

Resolutionen SoScanaS, ^armaS, 2)?affa=(£arrara$ fanb ben

Äöntg fterbenb. Sine Srfaltung, bie er ftd) auf ber Reife

nad) Julien 3ur Sermäfylung feineö älteften SoljneS 3U=

ge3ogen Ijatte, führte ifyn am 22. 9Wai 1859 im Sitter t>on

49 Sauren inä ©rab. ftranfreid) unb Sngtanb fnityften

mit bem neuen König grans II. bie 33e3iefyungen toieber an.

SSaÖ aber ber $ater, ber jtüifc^en ben fäm^fenben -Kälten

Neutralität 3U betoatjren ftrebte, mit feiner reifen Erfahrung

unb SBiüenöfraft melleidjt nod> jurü^uljalten int Stanbe

getDefen loäre, bratfy oljnte Rettung über ben ©ofyn fyerein,

ten biefer 33ater fcon allem, toaS ©efdjäfte lu'ef;, entfernt

galten Ijatte. <5d)on Ratten bie $)emonftrationen 3U ©unften

^iemontö unb ber ttaltemfdjen Unabfyängigfeit in Reapet be*

gönnen, alä ber junge Sftonardj ftd) int 3uni biefeS OafyreS

3U einer ÜKobification be$ TOnifteriumS entfdjloft unb ben

dürften fcon ©atriano al$ ^räftbenten unb SriegSminifier an

beffen Spifce [teilte. 3n biefer «Stellung serljarrte berfelbe

bi« 3U Snbe gebruar 1860, tto er bie erbetene Sntlaffung unb
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ben gürften von (Saffaro, Antonio ©tatefla, }um Stfadjfotger er*

fyielt, benfelben, welkem vor 20 3afyren bic befannte ftcilianifd>e

©d)Wefelfrage gerbtnanb'S II- Ungnabe gugejogen fyatte.

gilangiert'S ad)tmonatlicr/e$ äKinifterium tft ber Stata«

ftropfye, weldje ben Stroit ber 33ourbonen in ©übitalien

umjiürjte, faft unmittelbar vorausgegangen. Seidjt erflar*

lid} ift e$ fomit ,
baß baffetbe von $Wei Seiten fyeftig

augefodjten warb, von ben SBertfyeibigern beS alten ©tyfiem*

wie von ben Slnljängern *)3iemont$ unb ber italtenifcfycu

Sinljeit. 3d) will I)ier nidjt unterfucr)en, ob e$ iljm, wenn

er auefy größere Snergie an ben Sag gelegt, ober, worauf

e$ fyier wot vor allem anfommt, einen 93oben vorgefunben

fjätte, auf bem er fejieu guß faffen unb ©elbftänbigfcit be$

$atibetn* im herein mit ben nötigen äRittefa unb mit ber

gehörigen 3a^ juverläfftger unb talentvoller @efyülfen ent^

wicfeln tonnte, möglid) gewefen wäre, ber vom Horben

StatienS l;er in jeber SBeife vorbereiteten unb eingeleiteten

Umwälzung bie ©pifce 3U bieten. 3cb befcfyränfe mid) barauf

anjufül^ren, roa$ er mir fünf 3afyre nadj feinem legten

Uebertritt in ben 9tuljefianb über bie beiben fönige fdjrieb,

benen er, von beiben glaube id) wiber itjren SBiUen ge=

rufen, mit ungleichem Erfolge gebient l;at:

„•3m 3ar)re 1830 $ur Regierung gelangt, legte §cr=

binanb II. einen ©djarffinn unb eine Sefonnen^eit an ben

Sag, welche über fein jugenbltdjeS Sllter IjinauSgingen.

©tatt in bie §ußfrapfen feineä SSaterS $u treten, ließ er fid>

angelegen fein bie @emütr/er 3U verfolgten, unb befdjloß

an ©teile von Maßregeln, beren ßrgebniß nur bie ©Reibung

ber Nation in eine ber Regierung geneigte, in eine anbere

ifyr feinblidje Partei fein fonnte, SJorfefyrungen $u treffen,

benen jebe reactionäre £enben$ fern lag. Unglücfltdjcr*

weife wirften verfdjiebene Umftänbe gufammen, tt)n von

biefer 93afyn tfinweg^ubrangen. Die politifdjen Sreigniffe in

I
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^rvanfreid), bic au«gefyrodjene SctnbfcttQfcit Sorb 93almerfton
r

«

toeldjcr SRuffctl unb ©labflone nidjt frcmb Blieben, bie SEBcn^

bung ber Dinge in ^ßiemont, anbere Urfadjen, n>cX(^c auf

ten öffentlidjen ©eift im Sanbe, namentlid) in ben beiben

£auj>tftäbten toerberblid) eintoirften nnb loefentlid) »on äugen

fyer geförbert tourben, trugen bie Sdjulb baran, bag bie

Regierung be« fönig«, ntel;r nnb mtffv x>on 3erbad)t

erfüllt, 3U Hu«naljm«maf$regeln , erft ber SBadjfamfeit

bann ber Strenge hinneigte. Sluf Seiten berjenigen, benen

bie s#n«füfyrung foltfyer SKagregeln obliegt, finb Srrtljümer,

<Parteilid)feit, Ungeredjtigfeit un&ermeiblidj. Die fransöftfdje

unb engtifd)e treffe, bie Satelliten toie bic

ßmiffare Sat>our^ Ijaben Srrtfyümer unb geiler $ur ßr*

reidjung ifyrer Qtozdc um bie SBette übertrieben.

„Die infurrectioneflen 33etoegungen be« SBinter« unb

grütyling« 1848 erf^ienen bem fönige al« inonffruöfe Itn*

banfbarfeit, benn er lebte im »ollen ©lauben, fo regiert 31t

fyaben, baß er feiten« ber Golfer 33etber Sicilien ßrfenntltdj-

feit unb 3uneiflUIlÖ »cvbiente. Die nadjtljeiligen Solgen,

unter benen bie Unterbrüdung ber furj Dörfer erteilten

3?erfaffung in erfter Steide ftefyt, blieben ntd)t au«. Die

Regierung naljm in fortfdjrettenbem Wage einen Sfyarafter

an, ber tfyr bie ©emütljer entfrembete, benn alle« empfanb

ben Drud be« SSerbadjte« nnb 3Wi«trauen«, bie ba« §aupt

t>e« Staate« beunruhigten, unb bie §artc ber äWagregeln,

bie baoon unjertrennlid) finb. 2£äfyrenb bie Dinge fid; bei

un« in foI<$er SBeifc cnttoirfelten, liegen bie conftitutionellc

SSetoegung in ^ßiemont unb bie 5Scrbinbungen ber £>unbertc

neapolitanifd)er unb ftcilianifdjer Hu«ge»anberter unb 33er

bannter, bie ftd) bort unter ben Sd)ufc be« allmädjtigen

SWinifter« begeben Ratten, toeldjer befanute, er fyabe jtoölf

Safyre laug confpirirt, revolutionäre SSerfudje fo in ben fteft*

lanb^roinnjen toie in benen jenfeit be« garo unbermeiblidj

(*
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erfdjeineu. Onmittett ber großen burd) bie (Sreiguiffc be$

grüfylingS 1859 »eranlaßten Aufregung enbigte ba$ Seben

gerbinanb'8 IL, beffen lange Regierung unter glücfliefern

5tufpicien begonnen fyatte.

„©ein 9Jad)folger granj II. naljm nad) eben jurücfge=

legtem Oünglingäalter baä ©teuer in bte §anb, umringt ton

©djwierigfeiten unb ©efafyren, weldje $u befiegen bte reiffte

ßrfaljrung unb größte ©ewanbtfyeit nicfyt im ©tanbe ge^

wefen wären.

„33on 3ttiniftern, Röfleuten unb Dfftjieren umgeben, benen

fein »erftorbener SSater Vertrauen gefdjenft Ijatte, fyielt ber

fcon ^ßtetät gegen beffen Stnbenfen erfüllte junge §errfdjer

biefe für bie tauglichen 9Känner, weldje baä Sanb tljm

bieten fonnte. ©omit befdjloß er nidjt bloS fie in ifyren

terfcfyiebenen Stellungen $u belaffen, fonbern üerfünbigte

bieö aud) in ben erften Xagen feiner Regierung burd) eine

^roclamation, weldje als Äct finblicfyer Siebe lobenswert!?,

für feine Sntereffen wafyrfyaft berberblicfy war. 3)enn al£

ba$ 93olf, beffen ^flidjtgefüljl gefdjwäcfyt, beffen 9n$angttd}*

feit burd) bie erwähnten Slnläffe untergraben war, fcernafym,

ber neue $önig benfe auf ber ton feinem Vorgänger &er=

folgten 23afyn weiter 3U fdjretten, fdjwanben bie ton ber grogeu

9M;rfyeit genährten Hoffnungen, weldje einen Sßecfyfel in

ben ^ßerfonen ber 9?ät^c ber Ärone, Goncefftonen im conftU

tutioneßen Sinne, geringjfrnfallS $lcte ber ÜRilbe erwarten

liefen, wie fte ton gerbinanb II. in feinen frühem, üom
legten 3)ecennium fo üerfdjiebenen JtfegierungSjaljrett auä»

geübt worben waren.

„(Sine jafylrcidje unb lärmenbc ultraliberale Jfunbgcbung,

waljrenb beren man nicfyt mübe warb, ^ßiemont unb bte

Sonftitution ljod)leben ju laffen, jerftörte in ben erften OunU
tagen bie SHufionen be$ jungen $>errfcfyer$. 9?od> fdjmeidjelte

er ftcfy aber burd) einen ^erfonenWec^fel im ÜKiniflenum
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rcieber einbringen ju fönnen, toaö er burd) bie (SrHärung,

bcm com SSater befolgten Softem treu bleiben ju tootten,

üerloren hatte. 9?id)t im $riege bloä, aud) in 3e'ten bürgen

(id)er Aufregung fmb bie günftigen Momente flü<^ttg. 9iid)t

ungeftraft läßt man fte fcerftreidjen. £ätte man fog(eid) nad>

gerbinanb'S II. £obe ba$ SDfinijterium in feiner ©efammt-

tyeit geänbert unb eine äRobiftcation be$ politifdjen ©tyftemä

in HuSfidjt geftetft, fo ijl e$ jmeifeHoä, baß ber Äönig, ben

ba$ 33oIf nur ben ©otyn ber Zeitigen (il figlio della

Santarella) nannte, ben neuen Statten ber Srone bie SDtßg-

lidfyfeit bereitet haben toürbe, ft<h mit gtantreid) unb Sng*

lanb ober toenigjlenä mit einer biefer SKädjte $u cerftänbigen,

unb mit ^Jiemont jum äbfdjluß eines Vertrages ju ge=

langen, toet<hen bamalä ber @raf toon Sauour emjHid)

toünfchte. SlffeS berechtigt jum ©fauben, baß in folgern

SaKe $ran3 II. ^eute nod) auf bem Sljron feiner SSorfa^reiv

toenigfknS auf bem X^xon 9?eapel$ ftfcen huirbe, Ratten

britifdbe Ontriguen ihn an ber Behauptung ©tcilienS ge=

hinbert.

„2(m 9. 3uni 1859 »urbe ich jur ^räftbentf^aft be$

2)ftnifterium$ berufen, toomit id) ba8 ÄriegSbepartement fcer=

einigte. S)a meine jerrüttete ©efunb^eit unb meine 77 3aljre

mir nid)t mehr bie SluSftdjt gewährten, meinem Könige unb

S3aterlanbe nüfcliche $)ienße leiten ju tonnen, bat t<h toieber=

holt um meine Sntlaffung, bie mir enbttd) am 16. 2Rär$

1860 bewilligt ttmrbe. ©o trat id) in ba8 ^5rioattebeu

jurücf, inbem id) aufrichtige Sßünfche für be$ jungen 9Konar<heii

SEBo^I unb ®IM au ben Senfer ber menfdjtidjen ©efdjide

richtete."

2lm 11. SWai 1860 laubete ©aribatbi bei äKarfala

unb griff mit taufenb 9Mann eine 3nfel an, treibe mit

20000 33etoaffneten befefct toar. S3ei ber 9Jadjrid)t fcon

bem Sinfaff ber 9?otl$attben berief ber fönig ben gürften
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von Satriane unb gab il;m feine 3(bfi<ht funb, ihn mit

ausgebeizten Vollmalten na<h ber 3nfet 3U fenben, in ber

Ueber3eugung, bafe er biefelbe ihm erhalten werbe, wie er

fie feinem Vater wiebererobert ^atte. 2lber ber ©erufene

lehnte entfehieben ab. Sr fagte, gewiß mit 9?et^tf fein fyofye$

Hilter unb fein @efunbheit$3ujranb (ev litt lieber feljr an

bei* alten 2£hmbe) festen ihn außer ©taub, fi<h ben SDMty*

feligfeiten eine« neuen $elb3ug$ 3U unterjiet^en. ©chwerttdj

machte er fiefy aud) 3ttuftonen über bie öffentlichen 3uftönbe,

über bie Stimmung, wie fie feit feinem 9türftritt von ber

Verwaltung ber 3nfcl mehr unb mehr ft<h funbgegeben

^atte, über bie Verfaffung be$ $eere$, welche« feinen nach

feiner eigenen Erfahrung juverläffigften Veftoubtheil, bie

®djtt>ei$ertruwen, verloren ^tte, über ba« 2Raß be« Ver=

trauen«, ba« man mehr al« einem ber güljrer in ber ©tunbe

ber ©efafyr 3U f^enfen berechtigt war. Um feine Slnftchien

in Setreff ber 31t treffenbeu Wagregeln befragt, fdjlug er

am 15. 9Kai beut SlSnige golgenbe« vor: Stugenblufttche

©enbung von Vergällungen nach Weffma unb au«reichenbe

Verproviantirung bc« ftort von Palermo wie be«jenigen von

Üermiui; 3ufa»tmen3iehung ber Struppen 3U ßaltanifctta

al« bem SDttttelpunft ber 3nfel, welcher bie ÜKögtichfeit, nach

allen Seiten fyn 3U operiren, gewahren würbe; Verlegung

be« ©ifce« ber Regierung nad) ätteffina ober Satanta, von

wo au«, unter Verheißung einer Slmnefiie unb ©u«penfu>n

ber Waljlfleuer, bie Soncefftonen verfünbet werben fotlten,

welche man 3ur Vefriebigung ber Waffen erforberlich er-

achten würbe. £)ann erft follteu bic militärif^en ÜÄafc

regeln 3ur Unterwerfung ber empörten Drtfihaften ihren

Anfang nehmen. Unterbeffen folltc man in Neapel mit bem

fran3bfif(hen SRepräfentanteu 3um Swccf ber Erlangung einer

©arantie unter Vorau«fefcuug eine« politifdjen ©hftem=

wechfel« Unterhanbluugeu anfnüpfen. 3m ^aH nngenfigenber
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Antwort fottte man fogleid) einen Ijodjfteljenben 2)?ann an

Saifer SKapoteon fenben. 3^(31 empfahl gtfangieri bie

fofortige Siücfberufung be$ dürften fcon ßaftelctcala uttb

feine Grfefcung burd) einen Sictüaner, ©enerat gerbinanbo

£an$a.

£>ie ©efdjidjte be$ ©aribatbi'fchen ge(b$ug$ pnbet nur

in ben fyanifdjen Grpebitionen be$ 16. Oahrhunbertä in

2ünerifa ein ©egenftücf. $lm 16. 2Wai war ©enera( Sanja

<d$ Alter ego be$ ftönigä in Palermo, xoe er fcon ben

gilangieri'fdjen 33orf(hlägen nidjtä ausführte unb am 6. -3nni

mit bem geinbe bie Sonüention fc^tog, toeldje ben 53erluft

ber 3nfet befreite, äm 28. 3uü capituürte äReffina

mit Sluöna^me ber ©tabetfe, roeldje aber bie ©tabt nicht

femer moteftiren fottte. Slm borgen be$ 20. $tuguft (anbete

©artbalbi an ber Äüfte (SatabrienS bei Stteggio. 2lm $lbenb

be$ 6. ©eptember »erlieg ber $önig -Keapet, too am folgen*

ben Sage ber 2)ictator ©icilienS, üon bem bisherigen

93?tmfler be$ -Snnern nnb ber ^ßolijei Siborio Vornan

o

empfangen, feinen Sinjug fydt Kaufenb Sftann Ratten ein

Äönigreic^ &on über 9 -Millionen ©eelen mit einer ärmee

von 140000 5flann, einer gtotte »on 120 gahrjeugen unb

über 800 ©efdjüfcen erobert. $)te burefy bie nachmaligen

Kämpfe am SSoIturno gebotenen S^ancen üerboppeln bie

©d)ulb ber ©enerale, toeldfye, mochte 9Kuthfofigfeit ober

Serrath im Spiele fein, ben König vermocht hatten, ohne

©(htoertffreich bie ^Optionen bei ©alerno aufzugeben unb

bie §auptftabt ju räumen.

©leid) einem großen Steile ber SIriftofratie ^atte aud)

ber gürft bon ©atriano Neapel berlaffen. Sie ihm mit bem

Xitel bon Saormina verliehene (Dotation toar üom 3)ictator

©icilienS atsbalb au« bem großen 33uch geftrid^en toorben,

ein empfinbücher SSerluft, ba fein Vermögen nidjt bebeutenb

tvax. Sr fcertoeitte längere &At in £o$cana, roo er unb

^iftorifc^c« 5Eafc$<n*u<$. fünfte g. I. 8
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feine ftamilie tton jefyer in jafylreidjen 33ejiefyungen geftanben

toaren, too fein ©oljn auf ber pifaner §od)fd)u(e ftubirt ljatte.

Um 9leuiaf}r 1862 fafy id) ifyn gulefet in $toren5,

nad)bem id) feit bem grüfyüng 1850, er mid) in Palermo

aufä freunbfid)fte empfing, nidjt mefyr mit iljm jufammen*

getroffen n>ar. 3)er (Eontraft $tmfd)en eljemate unb jefct

toar gro§. 3)er9Äanu, welcher bamalä son bem mächtigen

^ßalafie ber -Normannenfönige auö auf bie weithin nad) bem

•Dfeere ftd> erftrecfenbe fdjone £auptftabt be$ fronen ?anbe$

bürfte, ba$ er erörtert fyatte unb teufte, toar nun ein 33er*

bannter. Sr toar leibenb, aber ÄJarfyeit unb §rifd)e be£

©eifteS, bie feltene Slnmutlj unb Siebenötoürbigfeit be$ Um*

gangeö waren burd) feine 78 Saljre nid)t gefdjmälert. @r

fyrad), ol)ne 33itterfeit, aber ofyne redete Hoffnung, fcon fcen

(Sretgniffen unb 3uPänben in feiner $eimat. ®ie 33our*

bonen fdjienen iljm, toenigftenS in ©tcilien, fefyr geringe

Chancen ju fyaben; aber er meinte, toenn e$ ^ßiemont audj

gelinge, gan$ Italien tüirfüdj ju bereinigen unb $u be*

ruhigen, bfirfe e8 fid) ber Onfel bodj ntt^t »ergennffert galten.

3m ftrüfjtmg 1820 fyatte Sarlo gilangieri fid) mit

9lgata ÜRoncaba, Jodjter be« dürften fcon ^Jaternö, »er*

mäljtt, beffen gamilie einen in ber ®efdjid)te beö itaüenifdjen

©übenö tooljlbefannten, in ber @efd)id)te Saifer Äarfä V.

oft genannten 9?amen trägt. Qx Ijatte einen ©ofyn unb bret

Softer, ©aetano, fyeute §ürft üon ©atriano, (Carolina,

©io&auna, Serefa, in bie Käufer ©uefcara ©uarbo, ©erra

©erace, 9tat>a$d)ieri*gie$d)i »erljeiratljet als ^erjoginneu

fcon Soüino, ßarbinate, Stoccapiemonte, unb 3icr^en ^cr

neapolitanifdjen ©efettfdjaft , in toeldjer namentlid) Iefetere

burd) ©eift unb Salent toie burd) fettene Slnmutf) ber ©irre

g(än$t, unb t>on fkilianifdjer SDfutter geboren, toäljrenb ber

93eru>altung SicilienS burd) ifyren Sater ba$ 3f;rige baju

bettrug, bie öffentlidje SDieinung $u gewinnen.

»
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@r ftarb in ber SStfla loon <San*@iorgio Sremano bei

$orttci, am guße be$ 33efu&$, am ©tranbe be$ SDteereS, brei*

unbad}t$igjaljrig, am 10. Dctober 1867. 3e ärmer ba8 füb*

lidje (halten an ftrieg$tüd)tigfeit unb Äriegöru^m ift, um fo

meljr öerbient Sarto gilangieri, ber mit mititartfdjem Satent

unb unerfdjrotfener Sraüour bie ®aben beS Staatsmannes

oereinigte, ein Statt in ber ©efdjidjte. Stber aud) fein Seben

ift eins ber traurigen Seifyiele, toie bie potitifdjen $ar*

teiungen, bie fein fcfyöneS Söatertanb t>on jefyer jerriffen, gur

»e^rtofen SSeute oon (Eroberern gemadjt, fein ftttlidjeS 23e*

»ugtfein gefdjtoäcfyt tyaben , bis auf unfere Jage baS $inbernt§

rechter unb erfyriepdjer SSenufcung öorljanbener Kräfte ge*

raefen finb.

8* s
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Der nadjfotgenbe Stuffafe tourbe im grityfommer biefeS

3afyre8 gefd)rieben, lebigfid) in ber 9l6ftd)t, baS wenig be=

fannte rätselhafte ^ßroject jur ©rünbung einer fübbeutfdjen

SRepubtif im 3aljre 1800 au$ unbenufcten Uueffen näljer

$u be(eud)ten; benn enthüllt toirb e$ audj bieSmat nidjt.

£>urdj bie ioettgefdjtdjttidjen (Sreigniffe, toeldje ft<$ ut3tt>if<fyen

üottjogen, gelahmt aber ber beljanbelte ©egenftanb gan3 fcon

fetbft ein unmittelbare« £titmttxtftt. $)a$ S^atfäctytidje, fo=

toeit e$ ber SJerfaffer erjagen toetg, jeigt fretfidj ben

repubftfanifdjen <ßlan meljr in ber ©eflatt einer bloßen

©eifenbfafe a($ eine« ernjttidjen Unternehmend. Die im

brttten 9lbfdritte gegebene Stnafyfe ber be^üglid^en fjlug-

fc^riften hingegen enthüllt uns eine t>erlja(tene Shaft unb

Seibenfd)aft ber im beutfdjen ©üben toerfpatet auöHingenben

fran3öftfdjsrepub(ifanifdjett ©tympattyien ,
toetdje nid&t untere

fcbäfct werben barf. ©anj ungefudjt brängt fttty babei bie

^arattete mit ber ©egentoart auf; nur erfdjetnt heute fafl

alles umgefe^rt tote bamafö. Unb in biefer Umfe^rung

erfernten toir freubig ben gewaltigen gortfdjrttt, totttyn bie

beutfcfje Station feit fiebenjig Sauren getoonnen ^at.

2B. 8t
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^tc 33ricfc ber 3 c^9cno ilen 9*bcn 3eu8lu ft
baven, n?te

^ünbenb unb heftig ftdj bte sJZad)ttnrfungen bcr granjöfifdjcn

Solution über £)eutfd)lanb ausbeuten. Schon im SDecember

1789 fdjrieb Sohanneä von SDHitter an Stedar von Weltfern:

f,9ft<ht$ ift in biefem 2lugenblitfe tüanfenber al3 baä ©Aftern

felbft ber ftd^erften §efe!" 3)ie erften Signale nntrben ntdbt

bleS von Slbenteurern, fonbern felbft in gemäßigten ©dn'dfyten

ber ©efetffdjaft mit offener ober fcfyledjt verhehlter 53c*

friebigung begrüßt. $)a$ Sabrlrnnbert be$ abfolutiftifchen

^Regiments ^atte allenthalben entjünbbaven Stoff angehäuft

unb um fo mehr n>urbc be^alb burd) ben geiftigen 9luf^

fdjtvuug ber legten Sahqebnte ein ungebulbigeS Streben

nach ibealer Serbefferung hxtd; gerufen. Sin Sölitf auf bic

bamals beliebteren Siteraturcrjeugniffe jeigt, baß felbft bic

übertriebenfte ®arfteHung ber 9fti$bräud)e unb SKängel in

t>en beftel;enben Serfaffungen auf ein empfängliches s
}>ublifunt

redinen burftc.

2>er weitere Verlauf ber Revolution bämpftc biefeö

Srehletfen, bie emperenben ©erbrechen, bic bcr feciale Um=

fchnnmg in gfranfretd) im @elcit hatte, verbunfelten ba$ ver=

c^rte 3beaf, aber beffcnungeadjtet gab eä ned), als bic 9?e=

velutionSarmeen über ben 9?hein famen, in ben beutfd>cu

Staaten ^arteten, bie ben Stricg ber verbünbeten beutfdjcn

Wäd)k als ein frevelhaftes Unternehmen gegen bie Unat*
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fyängigfeit einer freien Nation betrachteten , btc fiegreidjeu

gcrtfchritte ber franjöfifc^en SBaffen mit geheimem S&oljU

Netten fatjen unb felbft jur Unterftü^ung ber Sanbeäfeinbe

bereit toaren. -3n erfter 9Jet^e gitt bieö t>on ben rheinifchen

Staaten, tt>o bie Sympathien für bte Ütefcotution fegteiety

offen hervortraten. Der eleftrtfcfye ^ufrufn-funfe eilte burd)

Stabte unb Dörfer, greifyeitäfcäume erftanben allerorten

unb breifarbige Gecarben flogen an bie üfiüfcen. Ded) be=

ftrebten ftcfy bte „greunbe ber ^ret^eit unb ©leid^ett" nur

fAeinbar für ba$ Ontereffe ber $olf$fouüeränetät, in WixU

Hdjfett rcaren fie ifficrfjeuge ber franjöftfdjen Vergrößerung^

gelüfte. 2Kan mußte e$ batb füllen, baß ba# feierliche

beeret t>ont 22. s
3)cai 1790: „$)a$ franjöfiföe Soff ent=

fagt auf immer atten Eroberungen
!

" nur teere ^Ijrafe fei.

ürofcbem fuhren bie Süfyrer ber beutfd^repubüfanifchen gartet

fort, mit ben gremben 51t fraternifireu. gorfter fanb e£

büufelhaft, baß ber franffurter Wagiftrat fid) „gegen bie

Vicbtmaffe ber Vernunft in ber gefefegebenben unb t>eüftretfeu=

ben ©etualt ber gebilbetften unb aufgeflärteften Nation be$

ßrbenrunbcö" auflehnen toottte, unb noch am 1. Sanuar 1798

nntrbe in Siebten^ Don ber ^atrtottfehen ©efeüfc^aft bie

Wütferoberung uon 9Kain$ burd; bte fra^eftfehe Sttepubüf

gefeiert, toobet ber junge ©örreä bie geftrebe ^iett.

216er auefy in ben übrigen beutfdjen Staaten liegen ftd^

$iete burd) bte fdjümmen grüßte be$ revolutionären ©tyflem*

an biefem nicht irremachen unb Ivetten fein Opfer für }u

fjed), um bie Siepublif $u erringen. -3n biefem Sinne fprtcf/t

fid) bie gtugfdjrift „©runbünien $u einer allgemeinen beut-

fdjen 9?epublif, ge3eict;net &on einem SMärttyrer ber 2£ahrhett"

(Altona unb 2öien 1797) aus. Slnbere modjte ber @hr8a&

treiben, benn toenn bie bisherige Drbnung aufgelöfi unb

neue 9?egierung$formen ober toenigfienS interimtftifdr)e 9?er=

faffungen gefdjaffen toerben mußten, toar 3lu$ftd)t auf ehren*
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ooöe unb einträgliche ©teilen geboten. 3ht tiefen Chttfyufiaften

für bie ©runbfäfce ber 9?epubltf fanb bie franjöfifdje SIrmee

bei it)rem Srfdjetnen in Deutf^tanb natürliche 33unbeS=

geneffen, unb ber ®Ianj iljrer Stege, ioie 3ntereffe itnb

gurdjt erhielt unb oerftärfte ben 9lnr;ang*

Sturf; in 23atern matten fufy in jener $zit äljnlidje

Seftrebungen geltenb. Srft fcor wenigen Sauren bradjte

g. SJeumann SDHtt^eitungen l
) über einen bamatö Der*

bereiteten ^ßlan, eine fübbeutfer/e 9tepubtif ju confHtuiren.

I)a er aber faft auSfdjließücr; auf bie Srabitton SRücffid^t

nafym unb ba8 burcfyauS nidjt fpärlidj gebotene Duellen*

material gar nidjt beachtete, erfcfyien mir, ^umat id) in unge*

fcrurften SDiemoiren unb 9lften toertfyrjofle 2luffd)lüffe fanb,

bie erneute Unterfudjung eine banfbare Aufgabe. 2
)

(Sin Anhänger ber republifanifdjen Partei im $ö(nifcf)en,

9)fid)el SBenebei), fdjidt ber (Srjäfjlung, im'e er bei biefen

planen nütgetmrft, eine ©cr/ilberung ber 3«ftänbe in ben

rfyeinifdjen Äurfürftentr)ümew fcorauö, bie mit folgenben

Herten fcit>lte§t
3
) : „Soldje 2>tnge ereigneten fid) unter unfern

31ugen. tonnten rüir ei3 fyiernad) tool feljr bebauern, toenn

un$ burd) bie Eroberung ber granjofen bie SluGfidjt

eröffnet tourbe, in eine neue SJerbinbung 31t treten, beren

©runbfafce auf ba$ )>^i(ofcy^ifc^e, auf ba$ 9ted;t ber 33er*

nunft bafirt tuaren?"

@3 ift md)t in Slbrebe 31t fteöen, ba§ unter ber Sic-

gterung $arl Sljeobor'S and) S3atern in eine traurige Sage

ljerabgebrütft toorben toar. £er lüberlidjen Sirtljfdjaft t»on

©ünftlingen unb SKöndjen n>ar e$ gelungen, ein an uatür-

lid)cn Quellen beS 233or/ljknbe$ gefegneteS Sanb an ben

9iaub be$ ©taatSbanferottS 31t bringen unb bie 3?ernritberung

bciS SJolfeS entfprad) ber Staatslage. Um ben @(an3 ber

9icfibenj 31t err)i5^en, tourben bie größten (Summen an Sünftler

fcevfcfytoenbet , orme bafc bie 5hmft geförbert fcarb. S)iefe
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$lu$gaben fonnten ntd)t burdj bie getotffynlicfyen (Sinnafymen

gebetft toerben, beSfyalb waren (Staate nnb SCRtlttcirfteUcn

fäuflicfy, ja in 93erleifyung son ttndjtigen Remtern nad) ®nnft

unb 2Bitffür ging man fc toett, baß im „StaatSljanbbucfy" be$

3al)re$ 1799 (alfe fange t>or 9RtK'$ SmancipattonStljeorien)

auger erblicben ^ßflegerftellen aud) toeiblicbe Pfleger erfdjeinen,

beSgleidjen $u Stabtamfyof eine SKabemoifetle ©re^ljaupt*

mautfynerin unb §u 53urglengenfelb eine toirflicfye £)berforfi=

metfterin, bie mit ber Leitung jaljlreicfyer £)ber= unb Unterforft*

weifter betraut mar. 2So ba$ SJotf burdj maßlofe Sefcor*

munbung einer t>on §>ofgünftlingen geleiteten Sureaufratie

gefriedet toirb, ift guter 93oben für regierungSfetnbtidje gc=

fyeime $erbinbungen. ®o auefy Ijier. 6$ läßt ftd^ faum

bezweifeln, baß ber 3Öumtnatenorben p olitifcfye S^ede, ^even

Senben^ gegen bie beftefyenbe SSerfaffung gefeiert mar, ser=

folgte. $lber bie befannte Ottuminaten^e^e erfolgte bod)

Ijanptfädjlidj auf Örunb ber feineSfallS gerechten unb unge=

färbten Angabe ehemaliger 9Kitglieber, bie iljren ÄuStritt unb

il;rc Slujeige bei ©ertdjt tor bem 95ublifum $u vedjtfertigen

Ratten.

Wit üKa* Sofepf; 30g ein befferer ©eift in ba$ fanb.

S)er 33ürger fonnte roieber ruhiger auf bie Regierung Miefen,

benn er mußte, baß e$ bort am beften Sßtflen nidjt fc^Ie.

%n ba$ ©taattruber trat ein SWirnfter, flug unb tfyatfräftig,

toie 93aiern nod) feinen gehabt f;atte, 9J?ontgela$.

So rafd) jeboef/, wie mele toofyt toünfcfyten unb hofften,

fonnte bie fcertoafyrlofte Sage be$ Staate« nicfyt fcerbeffevt

werben. $)ie reiben rljeinifcfyen SanbeStfyeile waren in

getnbeSfyanb. $)a$ 9tegierung£j>erfonal war unter ber uorU

gen Regierung fo jafylreid) geworben, baß bie oberften 33e=

fyörben mefyr mit ben ©ebürfniffen be$ ^erfonalö als mit

beu 33ebürfniffen be$ ?anbeö ftd) befd)äftigen mußten. 3)a«

war ein läftiger 9fadjlaß, mit weldjem nidjt auf einmal auf*
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J

geräumt toerben fonnte. 2)a$ 9KiUtarmefen fcerfdjtang un=

geheuere Summen, benn unter bem t>origen Regiment toar

e$ gtetdtfam abftdjtlid) barauf angelegt, Satern gegen ba$

8u$(anb fd^toadfy $u ermatten, um e$ im geeigneten SDtoment

toie eine auSgeborrte 33aumfrud)t bem öftlicfjen Sfadjbar in

ben ©cfyoS fatten ju laffen. S)te mit fo bebeutenben Soften

berbunbene 9?ecrganifation ber $Irmee trug begreiflidjertoeife

m'tfyt baju bei, bie neue Regierung Bei ben (Steuerjatylenben

beliebter 31t maefien. ÜDaju tourbe fcerfäumt, bei neuen

Organifationen unb Reformen ben 93eiratlj unb bie SDlit*

toirfung ber ?anbftänbe einjuforbern, bie fid) burd) bie <3elbft=

(jerrfdfaft be$ an ^fäljifd^e 3nftitutionen getüöfjnten SRont=

gefaä t>erte<3t fügten. 2)er baburd) hervorgerufenen SRiS-

fltmmung ijlt HuSbrucf Derfteljen in einer ghtgfdjrift:

„fteuefrer £anbftänbifd>er ShmbeSbrief mit Srläutcrungen."

äl$ ein furfürftttdjeS SKcfcrt^t an bie ©enerattanbeSbirection

bem 30. 3anuar 1800 gegen bie Verbreitung biefer <Sd)rtft

ftrenge 99ta§rege(n anorbnete, erfdbien eine fyöfynifcbe 33e(eud)=

tung beö 9tefcript3, bie über ben 33crfoIgung$geift ber neuen

Regierung ftagt unb bie einzelnen Slrtifet einer heftigen

ftritif untergeht. SRit mannen Reformen ging ba8 Wi-

nifterium nrirfüd; 31t rafd) voran unb reijte baburdj bie fo=

genannte aftbairifd^e ^raction, bie ohnehin in ben Ißfäfjern

nur „grembünge" faty. dagegen mar bei anbern megeu

be$ DrudeS unter ber vorigen Regierung fo heftige $feform=

fudjt etngeriffen, ba§ ihnen ba$ reformatorifdje Streben ber

Regierung toeitauS nic^t genügte. „3ene Herren", fo fdjreibt

ber ©eljeime 9teferenbar Heinrich von ©djenf an 3»acobt,

„motten gern fämmtüdje Slöfier aufgehoben, 9ietigion$*

gebraute abgerafft, bie 3e^nte» verworfen, ein ganj

gteidjeS $(bgabenfyftem ol)ne alle 9?ücfftc^t auf ertoorbene

fRed)te eingeführt unb fetbft bie fanbeSverfaffung jur 33e=

fdjränfung be$ «bei«, ber @eiftlid;feit unb be$ dürften *er^
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beffcrt fehen. Diefe übertriebenen gorbernngen erregen ben

SDiberftanb ber ©egenpartei, bie nun gegen jebe nod) fo

toeife 3?erbefferung miStrauifd) rcirb, tx>ett fie glaubt, e£

möchte baburcfy ber 2£eg jn ber befürchteten Umladung ge=

balmt »erben."

3n biefen 3*^1^* üon ^arteibejhebungen fah fiefy

bie Regierung fcemndelt, atä ber $tt>eite SoalitienSfrieg.

ausbrach

.

Sttan ^atte crmartet, baß ber Schübling ber preufcifd^eu

^olitif, ber fcormalige franjcfifcfye Dffijier, jefct turfürft

SDfar 3ofeph, fegleid) btefc erfte günftige ©elegenheit Benufcen

frerfce, offen ,$u ben ©eguem be$ £aufe$ £afc$burg, ba£

if;m feit 20 -Sahren fein Grbredjt ftreitig machte, über*

jittreten. 2lber fei e$ baß 9War Sofeph bamalS hrirflich noch

ben Sunfcfy ^gte, 23aiern$ ^Ser^ältntg junt Deutfchen deiche

un&crlefct $u erhalten, fei e$ bag bie ungüuftige ginan^age

ba£ gefragte Spiel cineg 33rudjc3 mit bem nächften 9iad)bar

nod) nidrt aU zeitgemäß erfreuten ließ, Sftar Oofe^b) blieb

uorerft in ben ©eleifen ber <ßo(ttif feinet Vorgänger«.

Durd) bie ginanjnoth be$ SanbeS gelungen, nahm er

§ü(f$ge(ber &on (£nglanb in 5lnfprud).

Der gefbjug hatte für bie SReidjStruppen ben ungünftigften

33er(auf. Die Defterreicher unb 33aieru nmrben an alten

fünften surüefgebrängt unb fdjon am 30. 3Kai 1800 tourbe

München burd) ein ©erüdjt t>om herannahen ber geinbe

aufgefdn-etft. S^r burch$ogen bie franjöfifdjen Druden
nod) mehrere 2ßod)en lang ba$ fchtoäbifdje ©ebiet, am

27. 3uni aber hörte man ton Dadjau her $anonenfd)üffe unb

©eti>ehrfa(t>cn. Die mündjener ©arnifen 30g eilig ab, unb

ber Jhtrfürft fcerfteß mit feiner Samiüe bie ^ofburg unb

begab fid> nad) Imberg, fco er ba$ ganje Oaljr über blieb.

?Im folgenben Xage jogen bie gefd)(agenen Defterreidjcr

unb 23aiern mit ihren 93ertt>unbetcu im Sturmfdjritt burd)
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bie 8tabt, bte offen unb toefyrloS bem Seinbe preisgegeben

toar. Unb toäfyrenb um 12 Ubr mittags ©raf von 9)teer=

fclb mit ben lefcten öfterretdufdjen Sdjroabronen nadj bem

©afteigberge marfdjtrte, rürfte nur toenige bunbert Stritte

hinter tfynen eine 2lbtl;eilung franjöftfcfyer heiteret unter

£rompetenfd)all burdj baS ftartStfyor in bie Stabt. -3n einer

23rofd>üre, beren Senbenj allerbingS auSgefprodjen antiflerifal

ifl („Beiträge jwr BaterlanbShmbe 23aiernS"), tm'rb erjagt,

ba$ auf bem "ißlafce toor bem 9tatr/l;aufe eine große BolfS-

menge toerfautmelt geblieben fei, bie ntdtt glauben wellte,

baß bie etngte^enben Sieger toirflieb Svanjofen feien, benu

ein Grjefuit fyattc eben nodj in einer ^rebigt t>erfünbct, bie

Sföutter ©etteS im ^crjegfpital werbe ben Seinb niefet cht«

bringen (äffen. 9?acfy berfelben Quelle fafj bie 3)Ut)x$aty

ber granjofen gar tocrtoafjrloft unb uufriegerifd) aus, „bafi

man fyätte glauben mögen, ein beurfdjeS Regiment neunte

eS mit toter folgen auf". £>ie 'ipantalonS ber~£olbaten 6c*

flanben aus jenem geftreiften 3eu9> n?e(d)e^ man in ben

fanbftäbten ju ftenfterüerrängen unb Bettüberzügen benufct,

foba§ man beren Urfprung leicht erraten fonnte. 3)ie

Offaiere waren faft burcfygängig fefyr junge ?eutc. „Offiziere

tote ©erneute aber waren fd>en nadj wenigen Stunben gepufct,

gepubert unb parfumirt unb fäumten feine 9Jiinutc länger,

ifyr ©lücf bei bem mündjeuer grauen$immer 31t terfudjen."

3m ganzen verlief alles erbentltcfy unb rufyig, unb bie

Sinwofyner Ratten alle Urfacbe, mit ber 2Wamt$3ud)t ber

getnbe jufrteben ju fein. £>ie „Briefe eines fraryößfdjeit

DfftjierS, gefdjrieben im Oafyre 1800" fdjtlbern ausführlich

baS ?eben unb treiben ber granjofen in 5Kün<fycn:

2>ie engen ©trafen ber bairifäen £>au£tftabt boten feltfamc

Auftritte. 9ftan fa^> ©olbaten unb Offigicre öon allen möglichen

garben unb älcibmtgcn; ber unanfelmlic$e «eine Volontär öon

ben Simentyalbbrigaben 50g neben bem großen, fkrfen (Sarabinier
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gu <ßferbe ber. §ier ftanb ein Zxupp ©renabiere, bert ©ufaren,

Dragoner unb Sljaffeurö, Leiter unb ^rtitteriften. Meß brängte

ftd^ burd&einanber, man fdjimpfte unb flutte, ober fang unb

n?ar guter £>inge. 2)te Sintootyner waren e$ fc$on gerootynt, fo

oiel 2ftannfdjaft in ibren ©tragen ju fefyen, obgleich e8 biefe legten

£age stemlidj arg toar unb mancher oon i^nen Urfactye batte,

bange gu fein. 3nbeffen würbe bie gute Orbnung boety nodj fo

giemlid; erhalten, unb nur bann fanb man be$ SftorgenS £obte

ober 2$erwunbete auf ben ©tragen, wann bie vierte letzte £alb*

brtgabe l>icv über Wactyt gewefen war. 2>iefeS (£orj>$ ift wegen

feiner Unoerträgti^feit mit alten übrigen £ruWen ber 2lrmee be»

fannt, eö befielt auö ber ehemaligen fogenannten Legion infernale,

aus lauter §ifcfö|)fen aus ben mittäglichen ^roöin^en, bie, reo fie

--hinfommen unb ©arnifon finben, fich jebeSmal einjeln ober in

ganzen Raufen mit ihnen herumfchlagen.

5lm 30. 3um fam Dbergeneral 2Roreau, 30g jeboef)

nid)t in bie ©tabt felbft ein, fonbern begab fid) fogleid) nad)

Sftr/mprjenburg , too er in ber $eit feines Aufenthalts alle

äWujjjejiiuiben ber ^ürfdjjagb toibmete. £)ie (Generale ?e CTaen,

Slidjarb unb anbere quartierten fid) in bie ^ßatäfte ber

5lbeücf/en, weldje mit bem fturfnrften geflogen waren, unb

üeranftalteten auf Soften ü;rer abwefenben Sirtlje tägltcfy

glänjenbe 33äüc unb ©cr/maufereien. 2luS ben Ginquar*

tierungSaften gcl)t r/eruor, ba§ allein baS furfürftlic^e £>of*

feiler* unb Südjenamt tägXid> über 1000 gl. für SBeine

unb SebenSmittel verausgabte. 2)ocr/ liegen fid) bie fran«

jöfifer/en @äfte audj bie ebleren ©enüffe nicht entgegen, bie

ifynen bie ©tabt bieten fonnte. Sie 3Woreau große 2>or=

liebe für bie beutfdje £iteratur fyegte, fo mar ber @enera(

3)efot(e ein eifriger $eref)rer ber beutfdjen Scnhmfi. Sluf

feinen SBunfcfy würbe burd) bie furfürftlidfye Capelle, bie einen

r/oljen 9tuf genofc, £ar/bn'S ,,©cf/b>fung" aufgeführt, bie feiten

ein begeijiertereS ^ßublifum fanb als bie anwefenben fran*

3öflfd^cn Offiziere. 33abo, ber befannte $oet unb £oftr;cater*

intenbant, fah ftdc) burcr) ben SntrjufiaSmuS ber üBerr^cinifd^cn
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Oafte , bie ftd) an Dpern gar nicht fatt fe^en unb fyören

tonnten, öftere in brängenbe Verlegenheit gefegt. -3^re 33er*

etyrung für bie bilbenben fünfte jeigten bie gran$ofen in

ettoa« eigennüfcigerm Sichte. 3ftannlich, bamalä 2)irector ber

furfürftlichen ©emälbegalerie, erjagt in feinen 2Äemotren 4
)

ausführlich t>on ben unangenehmen 33efuchen beö Sommiffar«
v
J?eöeu in ben Sammlungen. 2lud) biefer £err oerfagte ben

hier gebotenen ©djäfcen nicht bie gebührenbe Setounberung,

fd)rieb aber fogleid) auf bie ©emälbe, bie ihm am beften

gefielen, mit treibe: „Republique fransaise", ein 3e^)en f^r

bie ©renabiere, t>ie ben SRaub abloten mußten. Sorftettungen

bei bem £>foijton$generat ehielten nur bie Slnttoort: „6$
!ann nicht bie 9iebe fein tton Sebingungen unb ©chtoterig*

feiten jtütfc^en ©teger unb 33efiegtem, ber erfte befielt, ber

anbere gehorcht guttoißtg ober toeicht ber ©eloalt!"

9luch bie ben bairifchen SreiSlanben auferlegte Sontri*

bution oon 8 Millionen StoreS (nur burd; gürfyrache be$

preußifchen Sfefibenten garnier auf 6 ÜRittionen ermäßigt)

erinnerte bie SWünchener eindringlich an baö 33erhältniß, in

toelchem ihre ©äfte $u ihnen ftanben. 9tu$ ben toieberholten

Aufrufen ber fran^öfifchen 33efehl^haber unb be$ @eneralhof=

commiffartats ioegen £heilnahme oon ^ßrioaten an Srceffen

gegen bie Gruppen ttrirb erftchtlich, baß bie 33e$iehungen

nicht immer fo frieblicher Statur blieben, toie bie oben be-

rührten 93riefe be$ franjöfifchen DffijierS oermuthen ließen.

Such tauchen in ben Bingen nidt)t feiten Stachrichten auf,

baß einzelne Sxa^ofen in ben benachbarten ©ehöljen tobt

aufgefunben tourben.

3m (September tourbe burd) Slbfchtuß eine« iffiaffenftill*

ftanbeS bie Hoffnung getoeeft, baß ber triebe nahe fei, boch

vergeblich! 3lm 28. Stooember fah «tan ton ben münchener

tftrehthürmen au« nacht« in ber Dichtung gegen $>ohen=

linben bie SEßolfen blutroth gefärbt oon ben SBachtfeuern ber
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beiben juv 3djlad)t gerüftetcn Armeen. Der fianonenbonuer

am folgenben Sage vcrfünbete ben 33egtnn beä Stampfet,

unb bie balb burd^iefyenben Transporte von ©efangeneu

bic 9fieberlage ber Satern unb Defterreidjer. 3>aö bairifdje

SorpS allein Ijattc in biefer (Scfyladjt ben Serluft von 5000

Sflann ju befragen.

3)odj gerabe auf biefe Sftieberfage baute eine über gan$

SSatern verbreitete Partei neue Hoffnungen. 3u

berjenigen, bie im 3ntereffe iljrer revolutionären ©runbfä^e

ein ftegreidjeö Sorgefyen ber republifanifd)en Armeen ivünfcf^

ten, famen nunmehr nocfy fold>e, bie folgenbermapen urtfyeüten:

,/Der Ärieg nafym für bie Staffen ber Segtttmität ungtücf*

lid;en Ausgang, behalt rvar er von vornherein uugeredjt!"

(5$ btfbete fidj eine geheime SBerbinbung, bie in 9ttünd)ert

ifyren §auptfi£ fyatte. Die 9?acfyforfdmng in ben bairifdmt

2lrd)iven ergab 3tvar in betreff berfelben ein ungenügenbcS

SRefultat. Mein ein Slft beä ©eneratyofcommiffariatS über

müncfyener Ipofyeigegenftänbe
5
) enthielt bod) einige 9?ad)ridjten.

Unterm 18. Sluguft 1800 berietet ^ofyeibirector 93aum=

gartner bem in Ilmberg refibirenben Hurfürften, baß in

9Künd)en inägefyeim eine revolutionäre glugfdjrift mit bem

Jitel „SEaljrer Ueberblicf ber ©efdjicfyte ber bamfcfcen

Nation ober ba$ Srtoacfyen ber Nationen nad) einem Satyr*

taufenb" circuüre. Jßenige Sage fpäter Farn ba$ §of=^

commiffariat in ^Befig biefer 33rofctyüre unb eincS iveitern

revolutionären (SctyriftctyenS : „ Danffagungäabreffe von ber

bairifctyen Nation an Shirfürjt 9)?ar IV/', unb beauftragte ben

£>ofratty, in Serbinbung mit ber ^otijei ben Vertrieb biefer

edjriftju vertyinbern unb auf bie Skrfaffer, Drurfer unb 3>er(e=

gcr 3ufatynben. ^Polijetbirector Baumgartner benotete, erlabe

von §au8fudmngen bei Suctybrucfern unb 23u<tytyänbfern ber

gegenwärtigen Umftänbe falber, bie atte auffaüenbe SWaßregeln

verbieten, Umgang genommen, er tycre jebo<ty attenttyatben,
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baft bte ermähnten (Schriften tioegen ber barin gesagten

Äeußerungen gegen bte fyödjften ^erfonen nur mit Snbig*

itatton ©om ^ublifum aufgenommen toürben. 3)a# £>of*

cemmiffariat orbnete fofort jene §auSfud)ungen bei aßen 23ud>=

binbern unb 33üdjerfcerlegern an, bte toon ben betreffenben

Ouflijbefyörben Doi^une^men feien. Gin furfürfttidjeä SRefcript

tont 28. 3luguft überrote* aber bie fernere Unterfudfyung ber

Ißolijei, bie -Suftijbefyörben follten erft bann angerufen roer=

ben, toann gegen genriffe Snbimbuen ober fcieüeicfyt ganje

®efellfd)aften foldje Stufigen fid> ergeben Ratten, baß über

tfjre toirflidje 93ejirafung eine grage entfielen tonnte.

Son 9?egenäburg au« erftattete @raf Serdjenfelb an t>a$

^ofcommiffariat Sinnige, baß bie ©Triften revolutionären

SnljattS ftd) meierten, er fönne folgenbe namhaft machen:

1) „Ueber ©übbeutfcfylanb"; 2) „£ie fübbeutfd)en Untertanen

überÄrieg unb grieben mit granfreid> 1800"; 3) „Die 10

©ebote für Bürger unb 93auern in 33atern, 1800"; 4) „5ln*

fd)lag ober appendix ju aßen gegenwärtigen unb fünftigen

Präliminarien 1800"
;
5)„$er33annftraljlbe$ £>ofe$ gegen beu

neueren lanbftänbtfd)en 93unbbrief inSSaiern"; 6)„(£onjritution

ber SRepubtif Srranfreicfy toom 3a^re 8 mit aufflärenben

Koten, 1800"; 7) „2>anffagung8abreffe &on ber bairtf&eu

9lation an UKar Oofepl) 1800"; außerbem jtoei getriebene

IßaSquille „War Sofeplj bem fetten, Äurfürfien t>on $fal$*

baiern, in ba$ £% unb in ba$$>erj gefprocfyen", unb: „Gr-

äber verbarg ftdj unb ging $um £empel Ijinauä!"

30tit biefer Stnjeige fcerfdjtoinbet bie ganje Unterfucbuug

au8 ben Stftcit be$ £>ofcommiffariat$; audj in ben £age=

fcüdjern biefer Sefyörbe finbet ftdj barübet feine Spur.

2)ie erjien befUmmten Sttadjridjten über bie Serfdjrobrung

enthüllte bem ^Jubüfum eine gtugfcfyrift, bie im 3aljre

1801 erfdjten: „ $ertrautidje ©riefe au$ SDlündjen oom

1. 3uli bis 31. 3)ecember 1800, an einen greunb außer*

$iftorif$e$ Xafätnbuä). fünfte I. 9
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halb 33aiern gefc^rieben", bereu 3n^a(t auch in bte 93ro*

fcfyüre „33eiträge 3iir ©aterlanbShtnbe 33aiern$" über*

ging. S)er Serfaffer ber „Sertraulichen 33riefe" erjagt, „ber

bummfathottfehe $öbet" in 9Künd>en fei fett ber Slnfunft

be$ neuen Surfürften auf vielfache SSetfe »erlebt »er-

ben, inSbefonbere burd) ba$ Slbhatten eineä eüangelifcben

©ctteSbtenfteS für bte „fefeerifche" Surfürfttn. $a$u fämen

bte brüefenben 9Rititärabgaben unb feit (Sinrücfen ber ftran*

jofen bie Ginquartierungäfaften unb bie Steuerung ber

£eben$mitte(. 3)urch bte$ alles fei ber 93oben für bie reao*

tutionären Umtriebe ber ßfabtfien geebnet toorben. £>tefe

Ratten nun allerlei regierungSfeinbüße Sügen erfonnen, „bie

son 23ette(mönchen unb einigen tücfifdjen Pfaffen nachgebetet

würben", ©ne Hauptrolle babei fpielte bte 93efdjulbigung,

baß bie com Äurfürften in engltfcfyen ©olb gegebenen ©ub=

ftbien an allen bermaligen Drangfalen be$ SanbeS Sc^utb

trügen. 6$ roäre auch unjtoeifethaft ju einem Stufftanbe

gefommen, „toenn ba8 Demofratiftrung^ftjftem t>on feiten ber

frangöftfehen Regenten noch immer an ber SageSorbnung

toäre, ^ätte man nicht etoa Greußens unb feiner SWürten

SWacht, benen ba$ »eitere 3)emofratiftren in ÜDeutfdjlanb un*

möglich besagen tonnte, fürchten müffen, toürben einige geifc

liehe unb tüclttic^c, eble bairifc^e Patrioten ihren trrege*

führten SanbSleuten nicht bie äugen geöffnet 1)dbtn". X)te

Slngeige über bie gefährlichen Umtriebe ber Slubiften fei $u*

erft fcon ftrangofen gemalt toorben

:

,,©ie ^ben", fagte einft ber frangöftfehe ©tabteommanbant gu

SKünchen, Samens SRita^ , ein unbefcl/oltener 2Rann, gu einem

meiner 23efannten, „grüße ©taufte in SWünchen, bte i&ren gürften

unb if)x SBaterlanb gleichmäßig Raffen, jenen toerberben unb biefe«

in namenfofefi Unglücf ftürgen motten. 2)ie 93etr>eife ba&on habe

ich in meinen §anben. SWan hat mir Anträge gemacht, Vorüber

ich erftaunte. Unter biefen SRe&olutionSmännern geichnet fich au$

ein geroiffer 5B— , ein Sftenfch eine« Verruchten ©inne«, unferm
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föobespierre ni$t unäfmlt<$. 2öa8 mic$ noct) metyr ärgert, ip, baß

pet) unter biefer föotte Sflenfdjen pnben, bie (Suer gürp reic§ltc$

begabt." 9lod} nid&t toaren bie grangofen in 9ttünc$en8 Sföanern,

fä'&rt ber SSerfaffer ber „$ertraulid(>en SBriefe" fort, als fttyon ber

<£lubipen<r)ef W. auf ©eljeiß feiner SWaitreffe, bie im ^ribatclub

ben £on pets angugeben pflegt, ben fremben ©äpen SBier, Sein,

Siqueur borS Zf)ox entgegenfdurfte. Rubere <£fubiften rennten über

bie SlnFunft ber grangofen fo toenig ityre greube mäßigen, baß fte

öoH £riMn£fyeS ben Äaffee* unb 2ÖtrtfySt)äufern guliefen unb ben bort

Slntoefenben bie Slnfunft ber ®aKier auf« freubigfte oerfttnbigten,

mit bem 3ufafce: ^nn »erbe es in SBaient balb beffer get)en!"

«orgügtidt) im 33—'fc$en ©arten fei ber §au£tfammetytafe t>tx

£anbeS»errät(>er getoefen. %ud} oerfd^iebene glugfc^riften , „mit

föobeSpierre'fc&er 2öutf> unb £lumj>er 5BerIeumbung6fu^t gefd&rie*

ben", feien oon biefer @efeflf<$aft ausgegangen, unb bamit fie unter

ba$ Sanboolf getaugten, $abe man fie t)eimli^ auf ber @cr)ranne

in bie ©etreibefäcfe ber dauern gcflccft. 2)ie $au£ttoge toar in

bem £aufe beS $3aron$ oon in ber Beinflraße, Heinere

ßirfel toerfammelten ftü) in met)rern «ürgert)äufern. (Siner ber

tyätigfien Gtubipen fei ein getoiffer et)emals #ofmeiper,

getoefen; biefer fei oft als (Smiffar gur Verbreitung ber reoo*

Iutionären 3bee in bie Sanbpäbte gefä;icft roorben, audt) ber $hu*

fürfl in Imberg fei ton folgen (Smiffären auf @($ritt unb £ritt

betoad^t irorben. 2)aS ?ßctfdt>aft, beffeu fidt) biefe Sttifponare ber

^Resolution bebienten, xoax bon ber ©röße eine« ©rofct;enpü(fS unb

enthielt brei leere gelber, über roeld&en ein ÜKercur fdt)toebt. 2)er

^aujjtyian fei ungefähr in folgenbe fünfte gufammengugietyen:

1) 3n engfter SBerbinbung mit ben auswärtigen Gräbern gu

Pefyen; 2) auf ben 2anbe$t)errn unb alle rebttd&en 23aiern ftet$ gu

lügen unb biefe tfügen Peißig in frangtfpfd&en 3«itungen abbruefen

gu laffen; 3) baS bairifd^e Militär gu »erführen unb nad& unb nac$

für pet) gu gewinnen, enblid^ 4) SWifponare in ben ^rooingial*

päbten gu erhalten, bie baS 3$oIf nad& it)ren &bp$ten leiteten.

Der §erau$gebcr ber „Seiträge gur 3$aterlanb$funbe''

fd)eint ben dnfytlt ber „33ertrautidf)en Sriefe", ben er mitteilt,

nidjt in feinem gangen Umfange für aut^enttfdt) gu galten,

benn er fügt eine Slnmerfung bei, er lege biefe Sleußeruugen

9*
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be8 Patrioten nur be$h*fb unberänbert oor, um baburdj t>tct*

Uidft eine Grftärung über btc 9?id)ttgfett ober Unrichtigkeit

einer für bie @^re ber beutfer/en Nation fo nichtigen Sr=

fdjeinung ju üeranlaffen; eine foldje GrHärung fei um fo

toünfdjenätoertfyer, toeil nnrftich ähnlidje, in mandjen anbem

Säubern gefürdjtete unb verfolgte $ftet>o(ution$gefyenfier als

Bloße ©cfdjöbfe ber ©inbilbungäfraft ober beö ^arteigeifteä

fidt) erliefen.

IL

5. 92eumamt, ber toeber bie „Vertraulichen ©riefe" nod)

ie „Seiträge" rannte, erlangte bureb münbtid^e 9ftitthet(ungen

fienntniß fcon bem 9tepublifyroject. Gin Beamter be3

3^ebictnakoÜegium^ 5ftamen$ Ärauä, unb feine ftrau, bie

fdbft in baä ©eheimniß ber SBerbinbung eingeroei^t waren,

erjär)lten ihm manche Ginjelheiten. Wad) ihrer Sluäfage

hatte ber Shib feine Verfammhtng in einem Äetfer in ber

SBeinftraße, too^in auet) fd^mäbif^e Sibgeorbnete gefommett

feien. Gine geheime Druderei toar bort eingerichtet. Die

gebrudten ^Iugfdr)rtften feien fcon 23aron ®. fcon Kretin,

ttou $aföi unb Ufcfchneiber »erfaßt morben. ^toei folc^e 93ro*

fd)üren bezeichnete ÄrauS namentlich: „Ueber ©übbeutfdhlanb"

unb „SBahrer Ueberblid ber ©efchichte ber bairifc^en

Nation ober baö Grroachen ber Nation nach einem 3at)r*

taufenb". 5ludt) fpract) ÄrauS ba&on, baß bie geheime ©efett*

fchaft in $erbinbung mit SWoreau trat, fcon ihm jebodj abge*

toiefen ttmrbe. 9?eumann erhielt ba$ Verbrechen, e$ roürben

ihm mehrere ^roctamationen be$ Gtubä mitgethettt roerben;

Ärauä fiarb jebod; ^lö^tidt), unb Heitmann fonnte nur eines

einzigen ©c^rtftc^enö habhaft loerben, ba$ unter bem h^mt*

lofeu Xitzl „Die 3Mflen ke$ ffriebenä in SBaiern. Straß»

bmg im neunten 3abre ber 9te|>ubtif" cntfdneben reue*
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fationären -Snljaft verbirgt, ßin 33efannter •ifteumann'S er*

fytelt bie Söeftätigung ber eingaben be$ SrauS aus bem

Sflunbe beä üormaUgen ^ßremtermtnifterS ©rafen ÜWontgelaS,

ber tfyn auf baS fünftige Grfdjetnen fetner -Kemotren »er*

ttneä, alle (Sinjetfyeiten aufgejeidjnet feien, -iftad) bem

£obe beS SJfinifterS Bat SKeumann ben ©oljn um WliU

tljetlung ber fyinterlaffenen Denfmürbigfetten, erhielt jebod)

abfdjlägtgen 33efd)eib. $)er nämltdje SSerfudj Don meiner

Seite erhielte fein günfttgereS SRefultat.

^Dagegen glütfte e$ mir, feljr genaue 9lad)rtd}teu über

jene SteooIutionSpropaganba in einem anbern 3Wanufcrtpt,

ben fd)on oben angeführten SKemoiren beS ©aleriebirectorS

t>on SWannlid), $u finben. Sttannltd) fytelte in biefer bunfeht

Grptfobe ber neueren bairifdjen ®efdjid)te fogar eine £aupt*

rotte, er mar „(Spion mtber Sitten".

Unter ben graitjofen , bie mit Stforeau'S Slrmee in

9Wünd>en einbogen, befanb fid) aud; ein Pfieffe Sftannlidj'S,

be SJiSmeS, ber bie Stette etneS ßommiffarS bei ber ^rrnee

befleibete. üDurd) biefen mürbe ÜWannüdj mit jmet anbern

Somtntffaren befannt, ©otin, ber früher unter bem ^Regiment

be$ SBo^lfa^rt^auöfc^uffe^ ^ßolijeiminifter in Sranfreidj toar,

nadj feinem ©turje ftdj aber mit biefer befdjeibenen ©tette

bei SKoreau'S 5lrmee begnügen mußte, unb 9iod)ette, ber 51t

SRoreau in freunbfdjaftlidjen Sejteljungen ftanb.

©otin mirb als eine bebeutenbe Grfdjeinung gefGilbert.

Sr mar oon mittlerer Sigur, feine fdjmarjen, ftruppigen

£aare gingen f<fyon in baS ©raue über, feine 3lugeu brannten

büfter, bie ©eftdjtsfarbe mar fafyl, htrj er mar in ber

äugern (Srfcfyeimtng gauj „ein Oafobiner, mie fie t>on ben

Gnttgranten gefdntbert morben maren". dagegen fyatte

9Jcannlidj ©elegenfyeit, ben Sfjaraftcr beS gran^efen als

bitrdjauS efyrenmertl? fennen \a lernen; audj sRcdjette mirb als

ein 9Nann oon froftigem, aber efyrltdjem Sfyarafter .gcfdnlbert.
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2)a btefe betbctt Sommiffare bie ©etoäfyrömänner für

SKannftdj'S 5htgaBen ftnb, fo bürfte e$ angemeffen fein, auf

bie G^Iung 2Kannticy$ über tyr Auftreten in 3Jtünd?en

nafyer et^ugetyen.

Sftodjelle toofynte im §aufe be$ bormatigen jtoctBrücfcncr

9tfinifter$ ©ataBert, ber im Oefotge beö turfürften nad>

SlmBerg mitgejcgen toar unb bie Slufftdjt üBer fein $au$

einem greunbe, be SotyeS, üBertaffen Ijatte. ®e SotyeS,

normal« ©enerat in 2)ienften Subnrig'ö XVL, tyatte fidj bei

Seginn ber 9fafcohttion nadj 3)eutfd)tanb geflüdjtet unb Sei

feinem atten 5^unbe ©ataBert bauembe 9Iufnaljme gefunben.

®a e$ für ben rotyaUjtffdj geftnnten ßmigranten Begreiffidjer*

Voctfe petnltd) fein mußte, ben SBirtlj eines -3afoBiner$ bar*

juftetlen, tub er ben ifym Befreunbeten SKanntid) §um 3)tner ein»

äftannfidj fanb in bem gefürd)teten 9tebolutionar einen

Wann üon fanfter ^^ftognomie unb anftönbigem, jt©ang=

tcfem Senefymen, ber n>enig fpradj, aBer immer fyöffidj unb

juüorfommenb BtieB. 9?ad) bem Kaffee entfernte er ftd^ unb

lieg feinen Sßirtlj mit SKannftdj allem. De 33otye$, ber au«

gurdjt fcor feinem ©aße eine traurige Stolle getieft fyatte,

toagte jefet lieber 3U atfymen. „§aBen Sie Bemerft", rief

er, „bag er feinen Särt unter ber Sfra&atte fcerfteeft, ba$

ift ba$ untrügliche 3etAen berfteeften (Sfyarafterä.

brauen @te ja biefem fyeigBtütigen SafoBiner ntdjt ju fe^r.

Sr ift ber Sertraute SDtoreau'S, ber fetBft fd)on, um iljn

Befudjen, in unfer $au$ fam!" äRanntidj fyielt ben ©afl

mAt für fo gefäljrlid), gaB jebod) ber Sitte be 93otyeS\

immer mit tfym unb bem g?ran3ofeu 3U fpeifen, nadj unb

fam nun alle Sage 311m 2)iner.

$tu§erbem aBer gaB e$ notfy ja^treid^c ©elage unb Salle,

bie t>on ben fran3Öftfc^en Offt^tercn auf ffoften ber mündjener

Herren t>eranftaltet mürben, an benen jebod^ SDloreau rJLy.

tfyetfnaljm.
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93ei einem folgen ©afhnafyl, bem audj ber Gommiffar

©otin an»of;nte, fam bie Siebe auf bie ganjUdlje SJernidjtung

*e$ £anbel$ in granfreidj. Sin ©enerat fagte leicfytfyin,

toie Königin 9Kobe »erbe biefe commerjietten 3uftfmte batb

»teber beffern, bie £fyorljeit ber SBeiber in Guropa »erbe

batb nadj »ie sor granfreid) SDtilltonen einbringen. „Da$

»äre moglidj", »arf <5otin ein, ,,»enn totr nodj eine 9J?arie

$lntoinette auf unferm Sirene fyätten, Sie »erben midj aber

nicfct glauben machen, baß jemals eine SKabame 33onaparte

für bie grauen Guropaä ben £ou angeben »irb, »enn fte

ftd) auf bergleicfyen verlegen »ollte. Da »ir bod) nidjtä er*

reicht Ijaben, als baß »ir bie Unterbrüder, bie ©eifetn ber

Marionen ge»orben ftnb, märe e8 für un$ fyunbertmal

beffer ge»efen, »enn »ir ben mtlben Despotismus

unferer fientge fortertragen, ftetten behalten hätten, bie

»ett »eniger brüeften als btejenigen, bie man uns Ijeute,

alles unter bem fyeiügen tarnen ber gret^eit, $u fdjleppen

9ibt!"

Seiner ber an»efenben gran3ofen »ibertyradj ben t;ef^

<tigen SluSlaffungen ©otin'S, in benen fidj ber bittere ©roü

fceS 9?epublifanerS gegen 33onaparte offenbarte.

Surje 3e^ barauf fyatte ÜRannlidj ©elegenljeit, fidfy t?on

ber Gljrlicbfett Sotin'S ju überzeugen. Gr Ijatte bebeuteube

Stequifittonen fcon Storn unb §afer auSgefdjrteben. Die

Tjiündjener Gommiffton für 3Serfrot>iantirttng ber franjöftfcfyen

Üruppen gab ftcfy alle erbenflidje SD^ü^c f üjn jur §erab*

fefcung ber ?eifhmgen 3U betragen, unb bot tfym fcafür felbft

200 JouiSbor an. Gr »ieS baS Offert mit Gntrüftung ab

unb äußerte ftd) gegen SRannlid), ber il;n ebenfalls um

9tad)lajj anging, er fei ber -Jiäljrüater fcon 100000 üftaun,

bte fidt) in unb um SKüncben befmben unb baS ©eforberte

netfyig Ijaben; »ottte er bie angebotene Summe annehmen,

fo »ürbe bteS ber Sürgerfcfyaft nid)t$ nüfcen, benn er »erbe
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boeb balb abjtehen unb fein Nachfolger toerbe rütfftchtäloS

bie ftorberung erneuern müffen.

Sotin unb Stöckelte blieben aber and) nad) beut Slbjuge

3Roreau'6 in ^München jurürf, n>ett fte jur 23eaufft<htigung

ber ^Wagajhie beftimmt Würben, äflannlid) fam faft tägtic^

mit Ujuen 3ufammeu unb über3eugte fid^ immer mehr, baß

ntef^t alle 3afobiner in Sßirflichfeit bie Tiger feien, tute fte

von ben Gmtgranten gefchilbert ju »erben pflegten.

SineS XageS geftanb bieS 9Kamtlich. Sotin ertviberte:

„£a$ überrafdjt mich nicht. 9Man h<*t uns fo viele @rau=

famfeiten, fc viel Ungerechtigfeit, fo fdjrecfliche Verbrechen

jur ?aft gefegt, baß nnr e$ jefct als große ©unft betrauten:

müffen, tvenn man unS überhaupt in anftänbtger ©efett*

fdjaft bulbet. SS war eine ©efeüfdjaft von rebli<hen, ge*

fühlvollen, aufrichtig baS ©ute anfirebenben 3Kannem, bte

ftcb urfprünglidj im Safobinerclub vereinigte. $on biefer

©cfeUfcbaft gingen bie erften Sieben in ber 9fationalverfamm*

lung auS; tvaS bert gebrochen nmrbe, tvar febon vorder bei

uns beraten unb ertrogen tvorben. 93?ic bei uns in granf^

reic^ überhaupt aüeS balb Lanier tvirb, fo tintrbe e$ aud>

Sflcbe, 3afobiner \u fein; unfer Slub vergrößerte ftch rafd>

auf erftauultebe Steife, tvoburd) alle übrigen Parteien in

Sdjtecfen gerieten. Sie fdjlugen ?ärm; ba es aber fdjtver

ift, einfache ?eute 31t verleumben, bie feinen anbern @hrget$

fennen, als baS aufrichtige Streben, ©uteS 3U tl)un, fuchte

man unS von einer anbern Seite 3U verberben, burdj un£

felbfi. Salfche 33rüber mifcfyten ftd) unter unS, unb unter

beut $orn>anbe, voll Sifer für unfere 'jkineipien 31t fampfen,

fudjten fte biefelben nun bureb Uebertreibungen 3U er=

niebrigen. Anträge, bie täglich blutiger, rättberifcher unb

barbarifdjer tvurben, überftürjten ftch uun, unb um unferm

tarnen ben gUtd) ber 2Kenfchheit auf3ubürben, verbrfiberte

man ftch mit gemeinften Sanaille $ur Durchführung
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biefer Anträge. 2>afyer bie ©algenurttyeife , bie SMefceleien

unb bie <Sd;rerfen$l)errfd)aft. S)tc wahren Patrioten waren

Batfc in unferm GÜub eine fcerfd)toinbenbe 9Wtnberl)eit. SPer

fiefy gemäßigt $etgte, Würbe al$ SSaterlanbSfcerrätljer gebranb*

marft, unb eine änjafyl echter 3afobtner ftarb auf bem

Schaffet. 3d) felbft würbe be$ $o$fcerraty* Bcjtdjttgt «nb

etngeferfert. £>a in jener 3e^ angeflagt unb guittotinirt

werben $temlid) auf ba$ 5ftämücfye fjinauSlief, gab id) miefy

felbft werteren. 9Jadj einiger $tit holte mau und) boefy

3u einem 3?erljcr ab unb id) erfdjien »or ©eridjt. 9?ad)

etlichen verfänglichen fragen , bie von meinen Stidjtern

geftettt würben, begann id) felbft 5U fprcdjen. 2>te 2nt*

rüftung unb ber ©djmerj barüber, baß td) fetyen mußte, wie

mein SSaterlanb in feinen eigenen Singeroeiben mit greuel*

tyaftem Sal)nftnn wül)le, madjttn mid) berebt. &a$ ^ubtU

!um fXatfcf^te mir Setfall $u unb rief: Sr ift unfctyulbig,

bie Auflage ift fatfefy! Steine »iid)ter gelten e$ für ange*

meffen, ba$ einftimmige Urt^cil ber $ul)öxtx $n betätigen,

id) war frei! 2lber ntef^t aße ©efutuungögenoffen Waren fo

glücfltd) td). Die fa(fd)en Safobtner, bie ton unfern

®egnern felbft unter unä gemifd)t würben, fanben e$ ju

füß, eine jaljllofe ftumpfftnnige 2Wenge nad) SBtüfür 51t

leiten, fte bebauten in il)rem 2ßafjnwit3 nidjt, baß btefeS

nämltdje SJolf balb au<fy tl)r genfer fein werbe. 2lud) bie

t>erfd)iebenen Parteien fafyen ftcf> in ü)ren Srwartungen ge*

taufet; i^re Senblinge, bie Safobiner geworben waren,

ästeten unb merbeten 2lbe( unb $leru$, confiSctrten unb t>er=

praßten il)r @ut.

„So fam e$, baß bie wahren dafofcmcr be$ SKufeiS biefer

Schürfen t^eil^aftig »urben. £>ie$ l)inbert aber nicht, baß

bie eckten @runbfä§e ber Stifter be$ SlubS nod) immer in

ftranfretch auf wahre Sreunbe jaulen fb'nnen, in^befonbere

bei ber fcon SJioreau befehligten 2Irmee, ber eine £au£t*
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ftüfce jener ebeln Ißrincipten tft. £>a aber tiefe Sßofytge*

ftnnten fefjen, ba§ Ontrtguenfpiet, S^rgetj unb mtütärifcfyer

2)e«poti«mu« bereit« bie Dberljanb gewonnen, toagen fte

xttc^t mefyr, tfyre Slnftcfyten offen ju jetgen, unb Begnügen

ftdj, bie 9iepublif fiebenb tu« £ei*3 ju ffliegen, audj jefct

nod), ba iljr ßnbe beüorftetyt!

„3dj falj miefy einft auf eine ber erfien 9Jtadjtfhtfen in

granfreidfy erbeten. Qdf mar 'ißofyetminijier, unb biefem 33e=

amten mußte man tool bei einer fo fdjtimm geleiteten $Re-

uolutton, mie c« bie unfere mar, fafl unbegrenzte ©eroalt

einräumen. 9Wein 9?ame tft burd) ben 18. gruetibor be=

rüdjttgt gemorben. 3)ie (Emigranten, bie tefy ntdjt liebe, ba

fte iljren Söntg, bem fte bodj treu ergeben 3U fein fcor*

gaben, feig fcerlteßen, Ijatten Urfadje, mit mir u^ufrieben

ju jein, unb sertäfterten alfo meinen tarnen.

„^feußere firiege maren notfytoenbtg geworben, um bem

tnnern Kriege ein ßnbe ju fefeen. ÜNan erftärte ber SBelt ben

Ärieg. Unfere ßrfolge fdjmeidjelten nur ju fefyr ber Gitelfeit ber

Sranjofen, bie balb in tfyrem 9Baf>n ®ut, S3Iut unb felbft bie

greift opferten, um ftd) bem 2)e«pott«mu« 3U überliefern.

„ßin Sßann fcon meiner 3>nfung«art, bie tdj in feinem

^ugenblicf ba« Sebent »erfüllt Ijabc, paßte niebt 3U Seuten,

bie fiefy fcfyon fyeimüd? um bie bunten Sappen be« ftönig*

tljum« ftritten unb ba« 93olf auf« neue 3U »erführen

firebten. 3d) tourbe üon bem s
$lafce entfernt, ber 3U hncrjttg

toar, al« baß td) bort ben fünftigen Scannen ntdjt fyinber*

tid; fyätte toerben fb'nnen. 3n üDforeau'« 9lrmee erhielt tefy

eine Stellung a(« Sontmiffar. 93et Sfloreau ftnbcn fldt) aüe

toaljren Patrioten, alle edfyten 3afobtner 3ufammen, unb id)

fann fagen toie ßato: Stfom tft ntdjt meljr in 9tom, e« tft

ba, n>o i&f bin!"

©erabe biefer fittenftrenge ^Republikaner ma^te 2)?amt*

lid) 3uerft auf ba« oerfteefte treiben ber ©efcllfdjaft, bie ftdj
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mit Umßur$tbeen trug unb in Satern bereits 33oben ge*

tonnen fyatte, aufmerffam.

$11$ ©otin fcon 2Kannlid) Slbfdjieb nafym, roeit naefy ge*

fdfytoffenem Rieben au<*} feine ©efcfyäfte in 9Kün<fyen beenbigt

toaren, 30g er ifyn auf bie Seite unb faßte: „3dj toeijj, baß

©ie Syrern Äurfürften eifrig ergeben ftnb. 3cfy fyabe über

ben ©jarafter unb bie Regierung biefeS gürften Srfunbigung

eingebogen, eS ift mir ba$ 93efle über ifyn gefagt toorben.

3)aS I>at mir Sldfytung t>or feiner ^ßerfb'nlicfyfeit eingeflößt,

©erabe beSljalb aber barf idj 3l;nen nicfyt beraten, baß

eS unter ber Ijieftgen 33eoölferung unb fogar unter benen,

bie im 2)tenfte beS Surfürften fiteren, nid^t an folgen fefylt,

bie auf baS Serberben beS dürften ftnnen unb um ieben

^ßreiS biefeS ?anb in Slufruljr fyefeen motten. 2>iefe Sporen!

©ie roiffen nidjt, toaS baS Ijeißt! Um eS ju fernten, muß

man bie ©cfyredfenSjeit burcfjlebt fyaben, töte h>ir. SBenn fte

eS übrigen^ tDirflidt) bur^fe^en, ben ^ßöbel $um Äufftanb $u

bringen, fo (äffen ©ie es midfy tuiffen unb, roeiß ©Ott, idj,

ber Üafobiner, ber geinb aller Despoten, »erbe fommen

unb toitt miefy für jenen dürften fdalagen, toett er mir 3U

fein fdtyeint, toaS ein Äönig fein muß: 3)er Sater feines

»olfeS!"

äKannfid) legte auf biefe 2teußerung feinen Sßertfy unb

Jjielt bie mündfyener Serfcfytoöntng für ein Ißfyantafteprobuct,

benn fein 99?erfjeidjen beutete auf Unruhen, fein Süftd^en

fünbigte biefen ©türm an.

Siodfyetle mußte länger als ©ottn in ber bairtf^en

£auptftabt bleiben , »eil er mit bem S3erfaufe ber übev=

flüfftgen ^ßferbe unb SBagen betraut roar. £>e SotyeS toar

tmrdfy ben längern Umgang mit il)m burdjauS üon feiner

Abneigung befefyrt Horben. 3a, als fo oiele taufenb gran-

3ofen in bie £eimat jurüeffehrten, befd)tid(j audj iljn baS

£eimtt)efy, um Jeben ^ßreiS rootlte er bie „einige" ©tabt
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wieberfefyen! 9tod)eHe »ermittelte, baß ker alte Smigrant ben

<ßaß eines Dffijierbebienten erhielt, fobaß ber ehemalige

®enera( in ber ?it>ree eines SafobinerS natfy $artö $urüd*

feljren fonnte. Gr ftarb bort in feinem £aufe, ofyne baß

man ifm je beunruhigt fyätte.

yiad) bem 5riebenäfd)luffe teerte aud) ber Srminijier

©alabert in fein mitogener ©otet $urürf, wo SRodjeflc ein*

quartiert War. ©atabert mar ju jeber 3«* ew begeifterter

SSerefyrer ber „großen Nation" geWefen, btefe 35erefyrung

^atte tljm fogar bor wenigen 3afyren nad) ber Stürferoberung

'ilttanfyetmS burd> bie Defterreidjer mehrere 2Konate $aft

juge^gen. Sr trat ju SWoc^eHe rafdj in ein freunbfdjaft*

ttcfyeä SBerfyättniß, unb 2ttannüd) fehlte nie af£ britter bei

ben pifanten @e(agen beg gaftfreunbtidjen £aufe$.
s
2ltö 9tod)elIe feine ©efdjäfte beenbigt fyatte unb ftdj $ut

Sttirffefyr nad> <ßarig anfd)idte, bat er 9Wannüdj um eine

Unterrebung unter toter Slugen. SRannlid) war mdrt wenig

erftaunt, als er inne mürbe, baß and) ba$ Jljema biefer

Unterrebung mit ben 2lbfd)ieb$morten ©otin'S übereinstimmte.

SRodjefle fagte ju ifym:

,,3d) glaube ber aufnötigen ^teuubfc^aftiSgefü^Ie wegen,

bie ©ie mir eingeflößt, 3l)nen ein üertraulidjeä ©eftänbnifj

3u fdjulben. 3)e$ljalb will idj ©ie in Äenntniß fefcen, bag

3i)x 33aiern reif ift $ur 9?ebolution, bie nur üou ben un*

glücfttdjften folgen begleitet fein fann. 2Sa$ id) 3ljnen an*

bertraue, beruht nid)t bloS auf $erbad)t ober sagen ©erüdjten.

(Sine 3?erfd)wörung beftefyt wirfüd), idj fenne tarnen unb

9iang ber 93erfd)Worenen, idj fenne ifyren $Ian unb bie

SRittef, bereu fie fid) bebtenen wollen.

„®äbe e$ nicfyt ?eute unter ifynen, bie nur »erführt

mürben, bie fdjlicfyt unb efyrlid) beS ®tauben£ ftnb, baß bie

Sreifyeit iljrem $ater(anbe nur ®Iütf bringen werbe, fo würbe

ber ©encral 9Koreau fie a($ £reulofe unb Unbanfbare bem
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Surfürften ausgeliefert IjaBen. Denn toenn ©ie btc Sifte

ber 3Jerfdjn>orenen feljen tonnten, toürben Sie an ber ©pifce

feljr Befannte Flamen finben, bie ©ie am aflerrcentgfteu

darauf t>ermutf;et fyätten.

„Surs nadj unferm ©n$uge tu 9)iünc&en ließ fid^ in

aller ©tille Bei Oeneral 2)?oreau eine Deputation anmelben,

bie if>m ©eljeimniffe fcon größter 2£id>tigfeit mitjut^eitett

IjaBe. Sr empfing fte unb fyörte fie an. Sie eröffneten

tljnt ben ^lan, audj 33aiern folle nad) bem 33eifpiel ^ranf*

reidjS ba$ 3odj ber Ütyrannei aBfdjütteln, unb ftdj als

ÄepuBlif unter bem ©cfyufce ber fran$öfifd>en 9tepuBlif con-

ftituiren. DanfBar toerbe bann ber neue Docfyterfiaat feine

anbern greunbe unb geinbe tnefyr Ijaben als biejenigen

3ranfretd>S. Dem Hurfürften unb feiner Sömitie feilte bie

Stücffefyr nadj Saiern aBgefcfynitten derben. 9Woreau Be^

merfte barauf, eS fei burdjauS feine (eichte ©adje, an ©teile

eines geführten Regiments eine SRepuBlif $u fefcen, bie totrf*

lief) im ©tanbe, baS $olf glüeflid) unb frei 31t machen; ba$u

ntüffe man juüertäfftge üJtittet fcorBereitet fyaBen unb reblidje,

aufgeflärte Scanner feien notfyioenbig , bie baS ©taatSruber

fo gefdjitft 31t leiten fcerjiänben, baß ber $fnardu'e, bie fyunberts

mal fcfylimmer als ber früher ertragene Despotismus, t>or*

$e6eugt loerbe. Die 51Bgefanbten gaBen nun einbettig bem

<Seneral bie 23erfidjerung, eS fei Bereits alles im borauS

fceredjnet, feit langer $tit feien bie nötigen 53erferrungen

getroffen. (SS geBe nidjt Sinen Rieden in 33atern, luo nidjt

geeignete S?eute in baS große Unternehmen emgetoeifyt feien

unb fcottfommen Bereit unb gerüftet, $ur Jljat ju fdjreiten,

falls bie franjöftfdfye SRepuBttf ben ^lan Billige unb Unter*

früfcung gehöre. 811« 2Woreau einfa^ baß btefe ?eute

toirfttdc) einen feften <ßlan gefcfymiebet, gaB er tynen ben

JRatI), fte foflten ftcfy bie ©adje normal reiflich überlegen,

unb fügte in artigfter 2Beife bie Semerfung Bei, er fei nadj
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SSaiern gefer/ttft roorben, um ben geinb 311 fcfylagen, nirf>t

aber um bort eine SRepubftf 3U grünben. 9?ad)bem bic

Deputation fidj entfernt, gingen roir bie Sifte ber 33er=

fcr/irorenen, bie fxe bem ©eneral überreicht, burdf) unb fan*

ben eine überaus große Slnja^I bon tarnen. 2Benn biefe

guten Seute roüßten, fagte ber ©eneral, roa8 eine SRebolution

bebeutet, roie roir e$ erfahren r/aben, toürben fie fufyerlicfy

md?t fo eifrig fein, iljr fanb 3U retootutioniren

!

„3*oet Si^ge barauf famen bie nämlichen SKänner roieber

unb übergaben bie Sifte ber 9Witberfd)roorenen in ben £anb*

ftäbten. ©te fyoben audj ljer&or, roeld) großen Sorbett

granfreid) au$ bem engen 9lnfcf;Iufe 33atern8 gießen roerbe,

toett baburd) eine ftarfe ©cr/ufctoeljr gegen ben natürlichen

geinb ber Siepubftf, ba$ $)au$ Defterreidj, geboten roäre.

©te rourben jeboer; bon ÜRoreau mit berufenen 33efd)eibe rote

früher abgeroiefen.

„§artnäcfig an ifyrern -Projecte feftljaltenb, fugten fte nun

meine ©unft ju geroinnen, bamit id) tfyre ©adje bei Sttoreau

bertrete. ©ie führten miefy in tljren ßfab ein, ber jar/freidj

befugt roar. Unter ben SKitgüebern roaren einige auf*

geflärte Sb>fe, bie für bie greiljeit unb bie öffentliche 2Bor,k

fa^rt begeiftert, gleicf/root t)or jebem getoaltfamen unb

blutigen SRtttet $urütffcr/recften, roarjre Oafobtner, bie biefeä

9?amen$ roürbtg. Slnbere aber, bie pdf) in enblofen Sieben

ergingen, freuten feinerlei 33ebenfen. Sine ttetne %n^cä)i

bon SKännern, bie unter fid) felbft abgefStoffen festen, gab

ficr) alle 2Rür)e, mid) bon ben 33ortr)eUen 3U über3eugen, bie

ber franjöftf(^en Stepubttf burdfy ben banfbaren Slnfchhtg be$

befreiten Saternä geboten roären. Stner x>on ir/nen, ber

ade anbem mit SBtnt
5

unb 2Bort leitete, berbreitete ft(r) fee*

fonberS fdjtau unb berebt über biefe ©eite ber 9(nge(egen^

r/ett, id) glaubte einen unferer ©traßenrebner 3U feljen unb

3U hören, bie ba8 gute parifer SSolf 3U allen ©cr/rerfen$*
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traten $u bearbeiten mußten. Die 2lntrcorten, bie er mir

auf mehrere fragen gab, betätigten meine ^Infic^t über iljn;

id) erfannte t^n unb nenne iljn Sudj als ba$ §>axtipt ber

33erfdjtt>örung, a(3 einen ÜKann Don aufgef(arten, aber rudj*

(ofen ®runbfä§en. Gr Reifet Dutfdjneiber (Ufcfdjneiber). ©eien

©ie toor tfym auf ber §ut unb beobadjteu ©ie fein Jreiben!

„Dbmo( id) biefe Gfabißen belehrte, tote fdjretfltdj bie

gotgen einer 9ieoolution, unb ben 9?att) gab, bem tijörtdjten

^(ane 3U entfagen, famen fte bod) 3um brittenmat 3um

©eneral, bem idj meine Beobachtungen mtttljetfte. Diesmal

ließ er fie md)t mehr üor, fonbern lieg ilmen fagen, er toerbe

fte, toenn fte nochmals fämen, bie Jreppe ^erabwerfen (äffen."

9l(S 9?odr)cöe biefe SKtttfyeUungen beenbigt, 30g er feine

Ufyr unb fagte: „GS ift ftät, id) muß nod) einwarfen."

Darauf umarmte er feinen ^reunb unb entfernte ftcr).

9Rann(ich mar fo bejiürjt, baß er nicr/t ein 933ort über

bie 3unSe bringen fonnte. SWadjbem SRo^eHe fort mar, be*

fd)äftigten ihn taufenb fragen. Oefct fonnte er nicht mehr

an ber Sjiften^ einer 3Serfd)mBrung jtoeifeln. Jttochetfe mar

nicht ber 9Kann, bei einer fo mistigen ©adje ber Gin=

btfbungSfraft nur ben minbeften Spielraum 3U gemähren.

Die ©efaljr festen $n)ar befeitigt, ba Sßoreau ben 9?er-

fdjmorenen feine Unterftüfcung gemähren moüte, aber bodj

nur für ben Slugenbficf, ba bie geheime ©efeflfdfyaft ihre Um-

triebe fortfefcen fonnte, um bei einem günßigern SKoment

offen ihr inS SBerf 3U fefcen.

©ottte er Sfn^eige machen? -Kur ein 9lame mar i^m

befannt. tiefer eine 9Rann toar ein vertrauter greunb beS

SKtnifterS SWontgelaS unb befaß großen Ginflug infolge

feiner eigenen ©tettung. Senn SRodjefle abgereift, ^atte er

feinen Stuart für bie Sßaljrljeh feiner StuSfage aufjufletten.

Gr fonnte ben Äurfürfien nur beunruhigen, ohne i^m Semeife

liefern unbbie33efirafungber ©cfyulbigen herbeiführen jufönnen.
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(£nblicb oerfiel er auf ben @ebanfen, 9?ocf>eÜe »erbe bie

Sache wol auch feinem neuen Sreunbe Salabert anvertraut

haben, benn biefer nocb einflußreiche 2)?ann Wäre ja am befielt

geeignet, bie nötigen ^orfehrungSmaßregeln 3U betreiben.

Am nächften SRorgen nach einer fdjlaflofen 9(acbt be=

gab er ftdj ju Salabert, bei bem eben auch §err von £aty*

mann, preußifcher 5öotf<^after , auf 3)efudj antt>efenb War.

-Betroffen barüber, baß Salabert ber wiebtigen Angelegen-

heit mit feinem 2Borte gebaute, blaßte Männlich mit ber

grage l;erauö, WaS benn Salabert ju ben Enthüllungen

StocheuYä fage. 9hm fafy er 3War balb ein, baß bem

fünfter nichts mitgeteilt werben mar, fonnte aber ben

ftürmifcfyen gragen beffelben niebt mehr ausweichen unb cr=

öffnete alles, wa$ er gehört. Unmittelbar barauf ließ Sala*

bert einfpannen unb eilte, wie 3Rann(tch balb barauf erfuhr,

jum Äurfürften.

211^ SJKannltdj abenbä in baS Sr)eater fam, würbe er

burch einen Safat in bie fürftliche ?ogc gerufen. Als er

eintrat, erhob ftch 9)iar 3ofcph unb fagte mit einem Anflug

von SarfaSmuS: >,3ch fy&tte me 9^fllauH baß ich ton anberu

früher als von 3lmen felbft, mein lieber Wannlich, erfahren

müßte, baß Sie eine $erf<hwörung entbeeft h^ben, bie fich

gegen mich, m^ine 5amilie unb ben Staat überhaupt ge=

bilbet. SRur ber Anhänglichkeit Salabert'S unb ^ahmann'S

verbanfe ich ^it wichtige 9?ad)ricbt. 2Barum haben Sie

barüber gefchwiegen?"

„3Beil bie Oefahr fchon vorüber toar, ehe ich baoon

wußte, unb weil ich beShalb Gw. Roheit nicht mehr in Un*

ruhe verfemen wollte!"

„Die ©efahr ift nicht vorüber, folange ich 8eute, bie fo

fchwa^en UnbanfS fähig wären, in meinen Dienfien fyaht.

3ch will fie fennen lernen unb fie (rrafen, wie fie e$ vev^

bienen. Sie fyabtn auch Ufcfchneiber genannt?"
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/f
9iod>ettc Ijat biefen tarnen genannt, teft fyabc fcitft

leine S3ett>etfe
f
nnb eben bieä ift ber §auptgrunb, bev mief)

betoog ftilfyufdjtoeigen. 3dj fyätte ba$ ©djtoeigen anefy

nicfyt gebrochen, toärc id} nicfyt be$ ÖHaubenä getrefen, baß

©afabert, ber bod) fo »ertraut mit Sfadjetfe, Keffer unter*

richtet toäre als tdjl"

„Sommen ©ie morgen früfy ju mir. treten ©ie, ol)ue

fid) anmelden §u laffen, bureb bie ©arberebe bei mir ein.

$lbteu!"

£)urd) ©alabert'S OnbiScretion fa^ fid> mithin SRann*

I td^ in eine fyödjft bebenflidje ?age oerfefct. Sr fal) fid> beut

^affe nnb ber Verfolgung vieler einflußreicher SKänner bloß*

gefteflt, oljue SBetoeife für ifyre ©djulb ttnrfüdj liefern 31t

rennen, benn 9?odjetfe loar bereite abgeretft. ©0 mußte

er getoärtig fein, al$ 33er(eumber bloßgefteflt 3U derben.

3ur bestimmten 3 ei* Bcöa1^ ev M 3um Surfürften. (*r

mußte nun afleS genau ergäben, toaä ^oc^eHe unb ©etin

ttym mitgeteilt. 9War -Sofep^ fjörte aufmerffam 311 unb

fagte bann: „3d> »ürbe gern 1000 unb 2000 ?eui$=

bor barum geben, toenn icfy genügenbe Söetoeife fcfyaffen tonnte,

um einige ton biefen oerrucfyten Unbanfbaren feftnefymen 31t

tonnen!"

SOTannttd) erflärte, er tönne fie nicfyt fc^affen f
unb be=

bauerte, ben Shirfürften nufcloS in Unruhe »erfefct 3U fyaben.

£er Shtrfürft n>ünfd)te nun SRodjette felbft 3U fpredjen, unb

tteranlaßte SÖJannlid), fofort an biefen 3U fd)reiben unb tfnt

3ur 9füd'fef;r nadj SRündjen, toenn audj nur auf einen Sag,

3U beftimmen. Sin furier foöe ben 23rief augenblicfltdi be=

fövbern, unb ßrfafc ber 9teifetofren unb reiche 33elolntung

iRodjetle jugefidjert toerben. 9?adj einiger 3e^ *>er

Äurfflrft 9Wannli$ toieber rufen unb übergab tym bie 2lnt*

toort, bte ber Äurier aurücfgebratfyt. 9fodjelle machte ifjm

in bem SSriefe SSormürfe, baß er einem britten bie ©acfye

£iftorif<$e3 £af<$en&u$. fünfte % I. 10
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entbceft, wahteub er ilm nur be«halb unterrichtet, bamit

3Rannftch für feine eigene Sicherheit Jorgen fonne. 6r fyafce

fein 2£ort gegeben, ba« ©efyetmnifc ber 3Serfchworenen $u

bewahren, unb werbe eiS galten, ba er unter ihnen feljr

rechtliche unb gutgeftnnte Männer gefunben habe, bie nur ton

Ufcfdjnetfccr, ber am meinen 3U fürchten fei, fcerfüljrt würben.

üRannlich war nun weuigften« infofern beruhigt, ba ber

tturfürft felbft bie SBa^eit feiner 2lu«fage controliren

fonnte. 3n biefem war aber natürlich jefct erft recht ba«

Verlangen rege gemacht, ©enauere« in (Erfahrung ju bringen.

2flannlicfy mußte be«halb normal« an StocfyeHe fc^reiben unb

bie Ginlabung nach SRünc^en erneuern. Die jweite fLnU

wort ^ocheuY« war fefjr fura unb enthielt nur bie befrimmte

Steigerung, einen aubern 9?amen al« ben Ufefchneiber« 3U

nennen; wolle ber fturfürft mehr erfahren, fo foüe er fiefy

an biefen SRäbelSfityrer Ratten.

ittiai 3ofeph befahl nunmehr, SManulich fofle bem 9Jcinifier

2ttontgela« bie beiben 93riefe 3eigen unb mit ihm bie 2RittcI

beraten, wie man ber Sache am befteu auf bie Spur

fommen fonnte. Der SWinifter ljie§ tyn »or allem unser*

foitcfylicbeS ©tittfZweigen beobachten.

„Die Seit wirb bie SBatyrljeit enthüllen", fagte er# „man

muß nic^t $u rafd) 3U SBerfe gehen! SQSenn e« wahr ift,

baß Ufcfchneiber an ber Spifce ber SSerfc^wörung fte^t, unb

wenn nicht ba« ®an$e eine erbtehtete gabel ift, um biefen

SWanu ju ftürjen, fo bin ich ft<$cr, ^ *x fruit üWaßregeln

fo gut getroffen unb alle Umftänbc fo Aug erwogen hÄIr

ba§ e« fchwer fein wirb ihn anzugreifen. £>ier ift ba« tieffte

Stiflfchweigen geboten, ich empfehle e« ^hnen nochmal« an.

3dj werbe biefe ©riefe aufbewahren, um mich %er hm
bebienen, unb will bie ganje Sache mit bem Surfürfien be=

. brechen!"

So waren bie einzigen 33ewei«inftrumcntc bafiir baß
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SRanntid) nicht fclbft bie ^acr/richt erfunben, in bie £)änbe

be$ SDftnifterS gegeben. T^atb neuerbingS mit Unrufyc

erfüllt, wanbte ftd) -SKannlich $um brittenmat an 9iod)cfle

unb befdjwor il;n
f

er fofle ihn nicht ber 9?ad>c fetner geinbe,

bie nocb weit gefährlicher, ba pc im Verborgenen Wirten

tonnten, auSfefcen. £er £on, in welchem ber 93rief gc^at=

ten war, festen ben Smpfänger beteibtgt $u haben, benu er

antwortete ebenfalls in gereiftem Jone unb weigerte

ftet) auf baS entfehiebenfte, bie 3?erfchworenen ju nennen.

SS fei baS ©du'cffal ber ^Resolutionen, baß Sntriguanten fid^

an bie ©pi$c jieüten, beShalb bürfe man aber nicht bie

patriotifd) ©efiunten, bic nur bic Freiheit erftrebten, mit

ihnen gur ©träfe gießen. SBenn SWannlidj in feinem 33rtefe

bie republifamfeh ©efinnten als SBölfe titultre, fo fei er eben*

falls mitbetroffen unb fyabc um fo Weniger Urfadje, feine

©eftnnungSgenoffen gu »erraten.

3)amit mußte wol bie ©a<he berufen. Männlich ^örte

auch nidjt$ baoon, ob Unterfuchungen im ©ange feien.

fchneiber würbe jwar plöfclich aus bem ©taatSbicnji ent*

laffen, blieb jebodj in Freiheit unb bejog fein tolleS ©ehalt

fort. Sr wanbte biefe äftugejeit jur SluSffihruug nüfcltcf/er

Unternehmungen an, bie er fo gefchieft betrieb, baß er großen

Sfetchthum fammclte. ©eine $lntlage festen fcergeffen, baS

^ublitum wußte nicht« babon. 9?a<h einigen Sahren würbe

er fogar wteber ju ehrenvollen ©taatSämtern berufen.

SDRannlid) fchreibt Die e Unannehntlichteiten, bie er fpäter

erteiben mußte, ber SJad^ feiner fteinbe, ber eigentlich gegen

feinen SBiHen t>errathenen 9?epublifaner ju, bodj bie ©üte

t>e$ Sürßen Wußte immer einen günftigen SluSgleid) $u treffen.

$on ©otin hörte er, baß man ihn als ©ouüerneur nach

©an * Domingo gefchieft, um ben ftarrfinnigen SRepublifaner

auS *ißaris ju entfernen. Sin 9?ocheIIe würbe in ben

*ßrsceß SWoreau'S serwicfelt unb fiel burch §>eufer$hanb

10*

i
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Sftanntid) fyält ifm für ibenttfdb mit bem in 9Kündfyen ein»

quartierten Gommiffar.

So roett bte 2Wittf;ei(ungen 9Jiannttd)'$. Cbtoot tiefer

2fyeit ber Wemoiren, roie au$ einer Steigerung fyervorgefyt,

erft im Oafyre 1817 ntebergefeinrieben rourbe, finb feine übrigen

9Rtttl)eilungen , fotoett ber SJergleidj mit anbern Duellen

möglid) ift, burdjtoeg richtig unb man barf alfo audj bie*

jenigen über biefen tyecietlett $att im Slügemetnen glaub*

toürbig nennen. Sic »erben in ber §auptfacfye burdj ben

Ontjalt ber „$ertraultd>en 33riefe" beftätigt. 3n gleidjer 2Betfe

wirb and) bort erjäfylt, baft ein granjofe bte 33erfd)toöntng

gegen ben Surfürften anftößig fanb nnb eingeborenen WxU
tfyeilungen maebte. Die Serjtoeigung ber ^ßropaganba über

baö gan$e Sanb fotoie baö abfdjlägig befcfytebene ©efudi

um franjöftfd;e Unterftüfeung be$ revolutionären. Untere

nefymenö »erben fn'er tote bort ertoafynt. $htdj -fteumann'S

eingaben ftimmen bamit überein, unb enblidj be3eidmete audj

beffen ®etoäl;r$mann Ärauä Ufefdjueiber al$ einen güljrer

ber 33erfcfytoorenen.

©eljen mir ju näherer Prüfung ber ßinjel^eiten über.

3)ie Liste des logementsdesofficiersgenerauxet des chefs

d'administration, bie bem Äurfürften vom ^ofcommiffariat am

9. September 1800 überlieft würbe 6
), fü>t an, bafc ein

emploie des vivres, Sotin, in bem §aufe be$ ©rafen ?a

9tofee in ber 33urggaffe, ein commissair de fourage,

Rochelle, im §aufe be$ 9)?tmfter$ Salabert in ber '»ßrangerS*

gaffe einquartiert toaren. 3n ben Sagebüdjern be$ §of*

commiffariatS finbet ftdj audj ertoäfynt, baß biefer Sotin am

6. Oanuar 1801 nadj bem Hauptquartier abging. 9tu$ in

ben „Biographies nouvelles des contemporains" 7
) tfl an=

gegeben, bafe Sotin, ber als ^olijeiminifter vom 26. 3uli

1797 bi« $um 12. gebruar 1798 im ?lmte ftanb, fpater

at$ s
J>romantcommiffar ber Styeinarmec beigegeben war.
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Ueber ba$ SebewSenbe be$ 3Kanne8 ift nidjtS ertoäljnt. Der

„Biographieyniverseüe" 8
)nacfy toäre btefer ©otin a(£ ©teuer*

einnefymer bev ©emeinbe ©jemroliere in fefyr bürftigen 33er=

Ijältniffen 1810 geftorben. Da jebod) bie äRittfyeilimgen be$

genannten SSerfeä im allgemeinen nur mit großer SSorftdjt

auf$uneljmen fein foßen unb anbere Duetten mir nidjt ju

©ebote ftefyen, fo fann id) nidjt nafyer beßimmen, ob 9Wann*

Iid)'3 Angabe barüber berichtigt toerbeu muß. Ueber ©otin'S

£r/atigfeit als ^olijeiminiper unb fyeciett über fein $er=

fahren gegen bie Emigranten ift in ben „Meraoires tires des

papiers d'un homme d'etat" 9
) einiget eqäfylt. Der ^rtn$

»on Sarenci, Soljn be$ £er3og$ ton SBangugon, »erriet^

ifym eine ^oi)afiftent>erfd}n)örung, gegen bie er mit jkenger

Snergie eintritt.

3ener 9?odjette, ber in bem ^ßroceß ÜÄoreau'S eine 9Jotfe

fpielte, fann feineSfafltö, roie SWannlid» annimmt, mit bem

Sommiffar ibentifd) fein. SHamtltd) ei^äfylt fclbft bei einer

anbern ©efegenfyeit, baß fein früherer 23efaunter 9tod)eflc fid)

bei ber franjöftfcfren Regierung für ifyn fcertoanbte, at$

9Rinifter $)ompefcf> feine ^ßenfion au$ fcormalä jioeibrüdfenf^en

gonbS fdjmälern toottte. 33arou §>om*efdj tmtrbe jeboefy erft

am 29. JDctober 1806, alfo ein -Satyr nadj ber Slbtmtfetung

jenes "JSroceffeS, jum ÜKinifter ernannt.

Die Styarafterifiif ber beiben Oafobiner mag etroaS

tr/eatralifefy aufgepufct fein. Sä ftefyt aber feft, baß fid) bamate

um SRoreau ber lefcte $ern ber franjöfifd^en Stepubttfaner

gruppirte, bie jebod) bereite ba$ @rab ber 9ie^ublif fcor

fid) fafyen.

3n granfretd) tear, aU ba$ 18. Satyrtyunbert fid; $ur

^Benbe neigte, bie $arote Liberte et egalite üotfjKiubig

turd) baä 2Bort Gloire serbrängt. G$ tyatte fid> gc3eigt,

tat? bie 3iepublif, bereu 3lnfyänger fid; nie über bie anju*

netymenten 3tegierung$formen einigen fonuten unb jtoifdjen
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norbamerifonifdjen unb altromifdjen ^Principien ober allgemein

fyumanifrifdjen Xraumereien Inn* unb fyerfdjtoanften, nidjt

lebensfähig toar, unb baS Sonfulat Ijatte ifyr benn aud} in

SBirflidjfett ben XobeSfiog oerfefct SKan matte jtoar no<$

„greifyeit unb ©tetd^eit" über alle Xfyfircn, aber nur, um

fte ju üerfytnbern, in baS §auS fetbß ju tommen. ®ie

plöfclicfye Grfdjeinung 33onafarte'S in $ariS unb feine Gr=

fyebung jum Grften CTonful machten eS für ganj Suropa Rar,

H§ fcon nun an bie Seitung ber ©efdjidfe §ranfreid}$ tmeber

in eine £anb gebeten fei. 9?od) fcfymeidjette ftdj jtoar ein

Xfyeil ber granjofen, 33onaparte toerbe „bie TOutter SRe=

publif" refaectiren. 3n einer bamalS ausgegebenen §lug*

fdfyrift: „Conversation publique sur les projets du gouver-

nement nouveau", fyeißt eS: „9?iemanb toirb leugnen, ba§

eS oon 9?onaparte abging, toenigftenS augenblicftid) bie Ijodjftc

Autorität an ftcfy ju reiben. SS gab einen 2(ugenblicf, too

ber ganje Staat in feinen Rauben toar; allein er toürbe

bann fein $aterlanb unb ftdj fetbft Serratien Ijaben. 3>te

SJotyaüften glaubten, baß er fid) jum $>errn auftoerfen ober

einen 33ourbon als Äönig aufrufen toerbe unb ber SBieber*

fyerftetter beS XfyroneS unb (Jonnetable uon granfreidj toer*

ben tottrbe. Allein bie Jtebotution tobten wollen, njürbe

bie ,£anbtung eines Marren ober eines 33ofennd)tS getoefen

fein. 23onaparte ftrebt niaSt nad) ^eroffrat'S Unfterbticfyfeit."

2lber auefy aus biefem ?obe blidft fcfyon bie Ängfi burdj, ba§

ber ßrobercr Italiens an 33egrünbung eigener SWadjtfteHung

benfe. S)iefe gurcfyt toirb audj burdj bie manmcfyfadjett 23e-

müfyungen ?ucian SBonaparte'S, ©ietyeS, Benjamin (Jonftant'S

unb anberer, baS GEonfulat ju jWirjen unb ein neues Dtrecto*

rium auf$uridjten, befunbet.

Oft eS gtaublidj, bajj SRoreau, ein SRejmblifaner ton

edjtem ©djrot unb fforn, bic SBttnfdje einer ®efettfdjaft, bic

tym il;rc republifanifdje Xenbenj enthüllte, unberttcfftdjttgt
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lieg? Gute fübbeutfcfye SRepufclif, eine Zoster, ober Seffer

•gefagt, eine Wienerin ber 9?c^>ubltf ftranfreidj, toäre oljne

greifet eine Vormauer gegen Defterretd; getoefen. 9?ocfy bor

toemgen Sauren fyatte man ja bie „Befreiung aller 93ölfer

be$ SrboobenS", bie „SluSrottung aller Xtyrannen", bie „Or*

ganiftrung be$ ganjen Wenfd>engefd)led)t$ $u einer einzigen

berSrüberten £>emofratie" als a^ev SBaffengänge ber

9?epubttf proclanurt. 3n$6efenbere Snftine Ijatte üoeraö ben

©runbfafc bon ber unberäufjerltdjen Soutteränetät beä $olfe$

geprebigt. SÖJoreau n>ar afcer fein Guftine nnb geigte ficl>

nie als $lnf;änger ber GrooerungSpotitif , bie aus beut

^rtneip ber Unredjtmägtgfeit beS monard)ifd)en Regiments

in fremben ?änbern Kapital $u fdjlagen fud)te, unoefttmmert

um bte barauS entfpringeube ^Inardn'e. 3?en iljm gerabc

barf man glauben, bag er berfdjmäljte, einen el;rlid>en S*eiiib

in feinem eigenen i'anbe mit unehrlichen Staffen 31t fce*

fämpfen, unb efcenfo glaufclid) tft e$, bafc gerate £eute aus

feiner Umgebung md)t bie $erftellung$art jener 3afooiner

tljeilten, bie auger ber unbefdjränften 95 elfd^evr fd^aft nur

Scannen unb ©flaben fefyen Redten. %\xd) 9?ücfftd)tcn auf

<ßreufjen, nrie in ben ,,33ertraulid)en Briefen" angebeutet ift,

mußten in bie 2$agfctyale fallen.

33?ar Ufcfdjnetber — unftreitig einer ber bebeuteubfteu

SJaiern in neuerer $eit — toirflid) SDiitglieb ober 9?orftanb

beS SKebolutionSclubS, nne SDJannlid) aus Siodjelle'S SDiunbc

erfuhr, tüie aud; 9Jeumann bon ÄrauS l)ßrte?

3m 3al)re 1837 ertyob gegen ben bamaltgen SJürger--

meifter bon 9)Jünd)en unb Slogeorbneten für bie £tabt, üofepl;

U(5fdjnetber, ein ©eputirter in ber Cammer ben ^ortourf,

„Ufcfcfyneiber Ijabe im 3al;rel800 an einem 2)ianifefte $uut

Umfrurj ber bairifetyen 93erfaffung teilgenommen; er fyabc

hierauf bejügltdje $)rutffünften gefunben, toeldje er beut

Wenige ütergeten; er berufe jid) auf 9lftenftütfe, n>eld>e in
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#äberlin'$ « Staatsarchiv » abgebrurft feien". 3ur 9tt»eljr

fammette nun Ufcfdmetber jene Aftenjiütfe in $<t6er(in'6

„Ard)iv", bte auf feine bamaligc Sfyätigfeit als ©eljeimer 9te-

ferenbar $e$ug Raiten ober au$ feiner eigenen geber ftammten,

verfdnebenartige Verträge, neue Steuerfcrojecte u. a. bgL,

bie in feiner Seife ben obigen 93orn>urf begrünben, unb

foaebte biefe Documente in einer 33rofd)üre jur allgemeinen

$euntni§ mit ber GrHärung: „ Tie 93aiern mögen über bie

©runbfäfce unb ^aubhtugätoeife be$ bamaligen ©e^etmen

Oiefereubarä in lanbfdjaftttcbcn Angelegenheiten urteilen unb

entfefteiben, ob btefelben revolutionär waren."

Das erfte Stütf biefer Sammlung, ein Vortrag Ufc=

fduieiber^ über einen l'aubtag in Katern, vom 4. gebruar

1800, fpvic^t in @emeinv(ä£en von bem ^arteitreiben er*

centrifdjer fiöpfe unb toarnt bie Regierung vor bem getyter,

in jefciger 3^* ^/bie 3 fi
fl
e * ciuem »ielßpftgcn, unvorbe=

retteten Storker $u nbertaffen", Welmen ©gennufc, ©l?rgei$,

Seftedntng u. f. n>. leidet irreleiten tonne. 3n bem jtoeiteit

Stüde: ,,fturfürftliche$ $ojhilat«refcript an bie lanbfehaft*

liehe $erorbnung in SJatern". madjt Ufcfcfynetber felbft fogar

bte Regierung auf revolutionäre Umtriebe aufmerffam unb

mafjnt, mit Strenge bagegen cin$ufd)reiten. 3ft e$ n>aljr=

fd>etnlich, baj$ ber nämliche 2)?ann ()etmlic^ern?eife bie gäben

jener regierungäfeinbüdjen Agitation geleitet habe?

Der $erbacht, bafc er foldje Doppeljüngigfeit ftch $u

Sdjulben femmen lieg unb bei Abfaffung aufrüfyrerifd)er

^roclamationen beteiligt tvar, regte ftd) jtvar fdjon $ur

3eit ber Anmefenljeit ber ^ran3ofen in 2ttündjen.

berger, ber eine Söiografcfne Ufcfchneiber'3 im „©a^erifc^eit

Sunft» unb ©elverbeblatt" veröffentlichte
10

), bemerft: „Qm
Oabre 1801 tourbe mit erffinjtelter §eimlid)feit ein ©erücf^t

herumgetragen, ber@eheime SWeferenbar v. U. flehe in 5Ser^

binbung mit ben fran.jcftfdjen 9iebublifanern unb fei 3itm
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^räfibeuten *cn <2übbeutfd)(anb beftgntrt. £a$ ®erüd)t,

fo ungereimt e$ fei perfönücfyer 93efanntfdjaft llfcfdjnetber'ä

erfdjetnen mußte, fanb bod) Slnftang unb 30^ feine Gnt*

fernung aus bem ©taat$gefd)äfte naefy fid)."

@(ü(ffi(^crtoctfe fonnte td> auä Ufcfcfyneiber'ö 9?ad;Ia§

einige £>ecrete unb ©riefe 11
) benufcen, bie auf bie gegen tfyn

ergebene Auflage unb feine fcpefcüdje Gntfaffung 93e$ug Ijaben.

Ufcfcr)netber erfudjte ben mit ber 9iebactton ber „2Künd)ener

3ettung" betrauten 9Jatfy Brenner, folgenbe SrHärung in btefe

3ettung aufzunehmen:

(Einige — mir mefleiebt auö 2>orurtf?eU abgeneigte — s^erfonen

erlaubten fid) beir>erfd;icbeuen 3(nläffen miety alö ben 3>erfäffer mehrerer

toäfyrenb ber ^Cntvefcn^ett ber grangofen erfityienener gmgfcbriften gu

nennen. 3$ unbertyredje hiermit öffentlid; biefem — auf eine unge*

redete Seife verbreiteten (Serücfyte, inbem e$ von jeber niemals in mei*

neu (^ruubfäfcen ttar, an fold;en guigfcbrifteu einigen 2tnu)etf ju neb*

men ; idj bin tueber Siriftofrat notf; Semagog, »eber Sttuminat noeb

JDbfcurant, toeber 3afobiner noeb 3efuit,— icb bin Söaier, icb bin greunb

jeber guten, feften Regierung, ivelcbe bie ^ubltcttät gennfj nie 31t

freuen bat — icb bin getnb aller Unorbnuugen unb ülRtebrSuctye

— unb nur in biefem Sinne trug icb als furfürftlid; ©ebeimer

^eferenbar gur (Srifieng beS Vfa^neuburgifc^eu Xe£utation$ab<

fdjiebeS »cm 5. October 1799, 3nr (Sriften$ ber provifortfdfren 3*11*

unb SDJautborbnunfl Vom 7. 2)ecember 1799, $ur (S£tften$ ber

33ter$tvang$aui&ebung in Katern bety. 3dj nriberft>red;e übrigens

ixicbt, baß id> mir alle mftglicbe SWübe gab, bie ©runbfSfee, lveld;e

icb bei ber hirfürftlicben @tyecialcommiffion in SJJilitärfacben —
über ben gegenwärtigen 3u ftaub ber baierfd)en StaatStvirtbfcbaft,

bann über einen ?anbtag in latent d. d. 30. 3uli unb 4. 9io*

fcember 1799 unb 1. unb 3. gebruar 1800 ©r. hirfürftlicben 2)urcb*

laudjt vortrug, in 3lu$füf>rung ju bringen, ©eit ber Slmvefenbeit

ber graugofen in äKüncben fann id; tvie anbere Sftenfcben ntc^t«

aubereS, als ben ©ang ber allgemeinen 28eltana,elegenbeiten

aufmerffam beobachten, mid; unterrichten unb mein leibenbeS Sater*

taub bebauern. Mnc^en ben 13. ftov. 1800. £iefe$ $ur Steuer

ber Sabvbcit. 3ofcj>b Ufefd;neiber.

i
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s
)cach Au«n>ei« ber £ofcommi|7ariat«aften fcertoeigerte

©raf Ferring bie Aufnahme biefer Grflarung in bie

„TOinchener Sritung", toelcbe eine „quasi ^ofjeitung" fei.

Allein 9)?ax 3ofeph mar nicht fo engherstg nrie bic SWiniflcr,

unb gab burdj eigene (£abinet«orbre bie Grlaubnijj jum 6in=

rütfen jener Rechtfertigung in ba« üntelltgenjblatt. UgfchneU

ber glaubte aber jefct (30. Xecember 1800) bie öffentliche

Rechtfertigung niebt mehr nöthig $u i}abcn
r

tt>ie er bie« in

einem $anfftreiben an ben Äurfürften offen au$ft>rid>t.

^Plö^üc^ nac^ Verlauf eine« falben 3al;re« — in jene

Seit fällt bie Anzeige 3alabert'« bei bem Äurffirftat unb

bic weitere refultatlofe 9?achforfchung bei 9?o<helle — erfolgte

eine furfiirftlidje Gntfd>tießung, ba§ ber (Geheime Referenbar

U^fd^neitcr, „u>ei( bie ©teile eine« eigentlichen Steferenbar«

in lanbfdjaftlichen Angelegenheiten entbehrlich toirb", mit

Beibehaltung feine« ©ehalte« bi« 31t einer anbertoeitig fehief*

liehen Aufteilung in 9fuhe $u oerfegen fei. (dabinet«orbre

t?om 10. 3um 1801.) Ter (Sonferenjminifter ©raf 2Jio-

rannfefü fegte ben in Ungnabe ©efallenen bafcon in

Äcnntnifc unb fügte bei: „$>eu perfönlichen Anteil, ben

icb in manchem Betraft an biefem Berluft be« 3)e)?arte-

ment« nehme, ha&e l$ au«3ubrücfcn nicht notlug, itnb

ebenfo wenig, baß mir bie eigentlichen Xriebfcbern bafür

unbefannt finb."

(Sine etgenhänbige Bewertung Ugfchneiber'« am Raube
be« Briefe« jeigt, bafe er über biefen Sroftfyruch nicht fefyr

erbaut toar unb feine Seinbe im 93?inifterium felbft fudbte:

„^Jioratoifcfi \}at fo gut gegen mich gearbeitet, u>ic 9Hontgela3;

meine Vorträge t>em 16. ^caty 1801 im C^urf. gel;. Staate

rathe betagten il;m nicht." Au« tiefer Bemerfung geht Ijer=

tor, baß Ü)?ai.nlid;'^ Anficht, al« fei ber Winifter SWontgetaS

bie Jpau^tftüge Ugfchueiber'« getoefen ober habe tool gar &e =

meiufame 3acbe mit il;m gezielt, jcbenfall« irrig ifl.
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$3et 33eurthei(ung ton Ufcfcbneiber'3 93erha(tniffen in

jener frittfdjen ^ßertobe barf nicht außer Sicht gelaffen toer*

ben, baß er toä^renb ber ^nn>efen^eit ber granjofen in

München bem ^erbadjte eine« (Sinfcerjtanbniffeä mit ihnen

in ben klugen beS $olfe$ mehr als anbete bloßgeftetft toar,

toeit bie <$rran3ofcn feiner Senntntjfe unb ©efchäftggetoanbt*

heit toegen oft feine Dienfte in Slnfprud) nahmen. Die

Tagebücher be$ £ofcommijfariat$ geben barüber Sfuffchluß.

8m 20. 3uti 1800 »erlangte Oeneral Decaen »on ben

SRinijrern, baß ber SReferenbar Ukfdjneiber unb bie @eneral*

lanbeäbirectionärätfyc ^ajji unb 2£olf bem fran3efif(^en

Gommanbo beigegeben tottrben, um ftd> mit ihnen über

?oca(umfiänbe rütffidjtUd) be$ ton ben grait3ofen befefcteu

2anbe$thetle$ benehmen ju fönnen. Die Ausflüchte, baß bie

genannten Beamten ju fd)t»er entbehrlich feien, Heß Decaen

nia)t gelten, fonbern errtärte, er werbe bie Herren, roenn c8

nb't^ig fehtene, ju fieb laben, »erlangte aber baju bie au£*

brüefliche (Genehmigung be$ ©ouocrnementS, inbem fon(t ber

gute 2Bitte unb ber Umgang ber Beamten mit franjöftfc^en

©eneralen übet gebeutet tuerben fönnte. Die (Genehmigung

tüurbe erteilt unb babei bie Grmaljuung beigefügt, baß

fte bei folgen Sfiücfftrachen ftetS iljre ^Pflicf>t gegen ben

fiurfürften niebt außer 9Id>t (äffen foßten.

Ufcfchneiber fd^cint febon bamalS befürchtet 31t fyahen, baß

man ihm eine Salle 31t legen beabftchtige, benn er fcfyrtcb

fogletch unmittelbar an ben Surfürften: „•'peute bin ich burch

ein Schreiben beä fratt3öftfchen DiüiftonSgeneralä Decaen

an £>öchfibere (General §ofcommiffariat in Jiequifttion gefegt

U>ovben, « pour donncr des renseignemons sur les localites

du pays». DaS $jofcemmtffariat, »etdje* fid) ntdjt allein

Sterin, fonbern aud> in ber ®etreibemaga3in$fad)e fel;r

rttebrig gegen mich betrug, madjte mir ben unnnlrbigen 3ht^

trag, midi auf 33egel)ren bei bem ©eneral Decaen 3U ftefleu,

m
1
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— id) rcie$ aber ben ganzen Antrag (ber roahrfcf/einltd) bie

Verausgabe meiner topograpr/tfehen $Iänc über bie @ebirg£-

gegenben behielte) t>on mir ab, rüelcfyeS id} E. Gf>. 3X fu'emit

untertfyämgft anzeige'' — n. f. ro.

£>ecaen verlangte balfc barauf Xienftteiftungen ber be-

zeichneten Beamten, £>a$u' ronrbe am 26. Ouli bem ©eneral

£ei>ittü al£ 3Rarf<fycommiffar beigegeben. Ufcfdnieiber feCfte

ben £unfton£genera( Tccaen fefbft in gleicher Stellung be=

gleiten. (£r preteftirte jebech in rcieber^clten Eingaben an

baS ©cuücrncment unb fe^te eublid) burch, bajs an feiner

Statt $iatb; Wülfer als Warfcr/ccmmiffar aufgehellt rourbe

;

er fetbft behielt bie Stellung eines ÖetreibemagajincommtffarS

bei. 2ttS aber bie <yran3ofen in München ein topograpfufcheS

23ureau $ur $erfteüung t>on genauen planen bairifdjer

Sanbfirerfcn crridUcten, mußte audj Ufcfdmetber, ebenfe n>ie

Apavji bem neuen Onftitut ^ülfreid>e §anb feiften, ebreol

erfterer reieber^ett fd>riftltd)en ^roteft einlegte. 9tt$
s
U?it=

arbetter bei ber ?anbe$üermcffuug erftattete er febanu öfters

bem bairifd>en @out>erncment, \mt e$ fcheiut, ^eimlid) 33e*

rid)t über ben Fortgang beS Unternehmend. $lm 6. 5Bo*

uember fudjte er roegen 5(ugenfd^n>äd)e um ßnttaffung auS

bem franjefifdjen £ienfte nad), bie ib/m enbltch fcem ©eneral

Xeffetle, roenn aud) mit SBiberftreben geroäb/rt rcurbe.

OebenfaÜS ftimmt baS 33ilb, baS ber granjofe SRochefle

nad) SNannttd)'* 9ftittr;ei(ungen ton Ufcfdjneiber entwirft,

roonaef/ er a(S eine 9ftifdutng uon fer/feidjenbem Ontriguanten

unb gemeinem Jaßrebner erfdeinen möchte, burdjauS nicht

$u ber in SWünAen fortfebenben Xrabitien, roetcr/e in Unu

einen »orjüglicfycn unb t?erbieitftt?cflcH Bürger verehrt. Gr

roar aöerbingS e^rgeijig unb unternehmungShtftig, boef; feine

befannte $anb(ung ober 5(euf;erung rechtfertigt einen 2lr$*

toolm, baß er fid> $u SainKutft'fcben ©runbfafccn befannte

ober nach unerlaubten Stu^scidntungen ftrebte.

« i

j
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Ufcfdjneiber ftatte fid) bamate nicfyt 6loö burdi frei*

müßige Gntroidetung feiner ftaat«toirtbfcr>aftlt(ben @runbfafee

mancbe einf(ußreid)e ^3evfüitttd>fett jum Setnbe gemacht, er

Ijatte aud) als abtrünnige« Stfitgüeb be« 3ttuminatenorben«

. bie $Ri«gunft einer großen Partei 3U tragen. 3n 3afy(=

reichen Schriften ber 3fluminaten tuar er tnenebu 3abre tor-

Ijer a(« SBerrätfyer auf ba« beftigfte angegriffen korben. 3n

einem ^ampfjlet, ba« im Saljre 1800, jebod;, roie cS

fefteint, üor ber fran$öftfd>en Dccupatton in Wündben cur-

firte
12

) unb feiner gan3en Anlage nadj an OtIitminatcn=

fünften erinnert, ttnrb U^fcbneiber neben anbern fyöfyern

(Staatsbeamten mit fcbmäfyticben 2Sorn>üifen überhäuft. Unter

anberm wirb in biefem „©cfpräcb jtüifc^en jroci Jreunbeu

<2etenu« unb Griftes, im 9feid>e ber Tobten" t>on Selenu«

bie Slage erhoben : „2£o ift bie ^3erfonafoerminberung , ber

febneßere @efd)äft«gang, ba man bod) mehrere faule 9Wüfug-

ganger ober tätige 3d)urfen angefleht, benu Ufcfdjneiber,

(Btenget unb Sonforten finb ja bod> febon feit langer $eit

als bie fjabfüdjtigften ©eifeln meine« 9$atcrianbe« auer*

fannt."

^ebenfalls barf ba« 33er(jältniß Ufcfdmetber'« 31t ben

-SHuminaten bei 33eurtfyeilung ber gegen ifyit erhobenen

Auflage niebt auger ?ld}t geladen tuerben, toenu nnr aud) fjier

nidbt 31t beftnitifcen SKefuttatcn gelangen fitanen.

3)ie GMaubtoürbigfett ber Angaben $tocfyeuY« roirb na*

ment(id) baburdb für un« 3tt>eifelfyaft, baß ber fturfürft unb

bie Regierung felbft nur unter bem unmittelbaren erften

Cunbrucf ber SBefdjulbigung ©lauben fdjenften. Ufcfdmetber

beseitigte ftd) nadj feiner Sntlaffung au« bem ©taatSbienfle

an fcerfcfytebenen inbufrrietten Unternehmungen fcon Ijofyer

23ebeutung, e« fei nur au ba« toettberüljmte medjanifcfye unb

©pttfebe Snfiitut in Sflündjen erinnert $tu« ben fyterauf be*

. aöglic^en Elften ift erfic^tUdt), baß feine ^rojecte t>om Äur*
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•

fürften unb oem äRtmfterium auf jebe SBeife geförbert rour=

ben, fobaß fyierauS roenigften* feine 2 pur fcon SKiStraueu

ober Ungnabe abgeleitet roerbeu fann. $lud) rourbe Ufcfcfynei«

ber im 3ar;re 1807 in ben Staatäbienft 3urücfberufen unb

mit ben roicfjtigften ftaatäroirtfyfcrjaftliirjen Aufgaben — er

ifr ber Schöpfer be£ bairifcfyen @runbfatafter$ — betraut.

ÄrauS nannte ferner als Serfaffer ber aufrür)rerifcf;err

<ßampr;lete ben 93aron $afö\ f
ber rote Ufcfcfjneiber roafyrenb

ber Dccupation in franjofifdje Tienfte otogen rourbe. £a
bie „$ertraultcf;en 33riefe" erroäfmen, baß ba$ §au$ eine*

33aron oon $ . . . in ber $>einftrafte alä Serfammlungäort

ber (Hubiften gebleut fyabe, fo barf man rool bte beiben

Angaben oereintgen, unb fte erhalten eine 33efiätigung burd}

eine 9Jotig in ben £agebüdjern beä bamalä in 3Ründfyen

aufljaltenben ©eneralS Slerembault. 13
) %m 18. 3uni 1801

trug er in ba$ Xagebudj ein: „£>eute ifi ber 9iegierung3=

ratfy $>a3$t, ber roäfyrenb ber 9lnroefenl)eit ber Sranjofen in

ÜRündjen fo fefyr befef/äftigt roar roegeu feiner befannten

republifanifer/eu unb bemorratifdjen ©eftnnung, nadj ^ßari$

gereift, orme baß mau ben $\wd feiner 9ieife fennt."

Öreifyerr @eorg oou Kretin, ben ifrauä ebenfalls be=

3cid)nete, befleibete bic einflugveict)e Stelle eine« furfürfili($

oberpfätyfcfyeu ?aube$birection$birector$. Gr ift Serfaffer t>c$

„®eniu$ &on 93at;ern unter SWarimilian IV.", roorin er bie

SRegterungäpolitif biefeS Äurfürften toerr;errli(f/t unb als

roarmfter 39erounberer feiner ebeln ötgenfdjaften auftritt;

bie ©djrift erfdjjien f(t)on im Safyre 1802 im 2)rurfe. 5)ie

ffrauä'fäe Angabe ift nirgenbS unterftüfct ober bepätigt.

Sin SRemoirenmanufcript be$ »erbienfiüoHen £ijrorio*

graben %tl\$ ?iporo$fy 14
) bot einen roeiteren fleinen Beitrag

gur ©efdudjte jener SJeroegung. %uö) er rourbe oon einem

fran3ofifcr)en Offi3ier;
S^affeurritrmeifier donquifle, auf mer/xrc

©Triften revolutionären 3nr)alt3 aufmerffam gemalt. @r3>-
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Ferring, 5)iitglieb be$ ©ouvernemente, beauftragte ifm —
Ityotuäfy »ar nämlid) (Sommanbant ber Sürgerivefyr — bie

»eitere Verbreitung foldjer ^ampfylete 311 verln'nbern.

fotoSty begab fid; beöfyalb mit einer Sürgerivefyrvatrouille

in bie Stroberfcfye 23ud)l;anblung. SBirftid; fanben ft<ty

bort vier 23aüen fetter Drucffdjriften vor unb mürben mit

SSefc^tag belegt. Der 93ud$änbler Strebet iveigerte ftd?

anfänglich, bie 8d;riften fortbringen 3U taffen unb berief ftcfy

auf franjöftfdjen ©ebufc unb auf bie in ber fran$oftfdjen

Sonftitution begrünbete ^refcfretfyeit. 3lte VipoivSfy bei bem

©eneralljofcommiffar barüber iöericfyt erstattete, bat ifm @raf

Jörring, er folle bodj, ba er ja in bicnftlidjcn ©efdjäften

oft ju ©eueral TOoreau fomme, (Srfunbigung eingießen, lote

biefer über ba$ ^roject ber Umgeftaltung 33aiern$ in eine

Sfepublif benfe. Site St^oii^ft) nun einige Sage fpätev

ben Dbergeneral allein unb bei guter ?aune traf, begann

er von ben revolutionären glugfdjrifteu $u fvredjen, unb

beutete auf ba$ 33eftefyen einer geheimen politifdjeu @cfeH«=

fd)aft lu'n. ÜWoreau, ber fic^ gern SDtonfeigneur betiteln

ließ, unterbradj ir)n lange nicfyt, enblid) fagte er: „9Wein

©ott! 9Kan tvetß nidjt, loa« man nrifl! Sine 9?epublif

foftet viel 33lut, tvir Ijabeu fie!" 2>iefe Sleujjerung tvurbe

von SipotoSh) ben Stfitgliebern be$ ©ouvernementS hinter-

bracht, bie barüber grofje 33efriebigung funbgaben.

III.

3>a$ flarfte 33ilb ber in ©übbeutf^lanb fyerrfdjeuben

republifanifdjen Stimmung unb Agitation geben ofjne 3^^tfel

bie galjlreicfyen bamate erfdjienenen Slugfc^riften. Stfeumann

nafym von ben 93rofdjüren, bie tym fein ©etvafyrSmann

ÄrauS bqeidfnete, nid)t ßinftdjt. ®ie müncfyener #of* unb
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160 Sa* *4>voject einer füo&eutfcüen deepubüf im oal)re 1800.

©taatsbtbltottyef t>et aber nid;t nur bie beiben obengenannten,

fotoie bie tont SKegierungSpräftbenten ?ercfyenfelb aufgeführten

©driften, fonbern nodj mehrere anberc, bie ben gleiten

Uvfprung terratl;en unb über Senbenj unb ^SCbftd^tcn bcS

SlubS ber „$aterlanbSfreunbe" aufHäven.

„Ueber Sübbeutfcfylanb, ton einem fübbeutfdjen 93ürger

im Dctobev 1798 bem franjeftfe^en ©outernement jnv 33e*

Ijei^igung torgelegt."

On biefev <£cfyrift ift bie Seljauptung burdjgefüfyrt, baß

Sübbeutfdjlanb am meiften ton allen Sänbern für baS

republifanifdje ©Aftern reif unb empfänglich unb baß eine

fübbeutfdbe SRepublif nüfclid), ja fogar notljtoenbig fei für

ben 33eftanb ber gegenwärtig in Europa gegrünbeten Demo*

frarten. 3n 9?orbbeutfcfylanb Ratten bie Regierungen nie

jenen aftatifcfyen $vunf unb Despotismus enttoidelt, aud)

fei bev 9?ovbbeutfd)e, toie in biefem 9tetolutionSprogramm

nait jugeftanben toirb, „moralifdjer unb jufviebenev". 3n

(Sübbeutfcfylanb bagegen, too baS $olf „unter einer 9lrifto=

fratie ton $lbel unb Pfaffen, aud) $atricier}od> gebeugt, bie

ftety auf feine Soften in aller 2lrt ton ©dwclgerei herum-

tummeln", fei fcfyon feit langer £c\t ber ^ßlan reif, bie

Ueffeln 3U fprengen. Dafür, baß eS nidjt au fähigen Söpfen

fel;le, eine Republtf 3U leiten, bürge bie Olluminatenbeitegung

in 23aiern. $on einer SKepublif bürfe man ftd) tor allem

erleichterte £anbelSterl;ältniffe terfprecfyen, ba bie fielen

3ollfd)vanfen fallen unb bie 2>erbinbung mit gvanfreieft nur

nüfeltcty fein fonne. 2ludj baS wichtige ^voject einev $ev*

binbung beS SRljeinS ^er ®onau buvd) einen fianat,

ein nidjt minbev folgenreiches SBerf als eine $erbinbung

beS 3HitteUänbifc^en Speeres mit bem Rothen, fönne bann

leidjt 3ur Ausführung fommen. Die fübbeutfdje Jftepufcltf

Werbe „toie eine geuerfugel im £>ei'3en ton Deutfcfylanb

atleS in gurdht erhalten unb ben toatyven Damm gegen fcie
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Barbarei t>on Horben imb Dften fcorftetfen, baö Softem ber

iRepublif atfetn in 9?eft>ect erbaltett, ja ber $ftutterrepublit

erft toafyrfyaft ben tarnen ber großen 9tepublif Bcfeftt^cn

„$ie bittet 3U btefer ©rünbung ber fübbeutfeben SRepublit

ftnb gan$ (eidjt; e$ bebarf nnr ber franjöftfdben 93ajonnete,

unb in 3C^ b°" SBodjen fmb fte inä §erj »on 33aieru

torgebrungen unb in ÜWüncben, als bem £>au$>tylat3e , unb

roc alle$ am meiften reif unb bereit ftebt. Dann entnncfelt

fidb atfeS fcon felbft."

m$ ber Söec^fel be$ ÄriegSglüdfeS im 3a$rc 1800 mirflia)

bie 5ran$ofen nad> Sftüncben geführt batte, erfc^ien eine

fran$öfifd>e Ueberfefcung „Sur TAllemagne meridionale"

mit fotgenbem 9?adjfa§e:

Söofcl, bte fran;jbTtfd)en £ruWen finb bereit« im feigen oen

Katern unb e« tft bie ^fiiä)t be« Sieger« , fcor allem einer fteg*

reichen Ütepublif, mä)t allein bie um>ermeiblia)en <3tt)a'bcn, bte ber

$rteg über eine fo tpürbige, fä)on fo oft mit JJranfretd) aerbünbetc

Nation ber&ängt, gu linbern, fonbern fte ttueber tu ben glütf*

liäjen ©tanb ber So&lfaljrt jurütfau&erfefcen , tnbem fle 8aiern

unb ©d)toaben ber Jretyeit lieber gurüdfgtbt, beren fte burdj>

äönig tfarl ben ©rofjen beraubt rourbe, toeil nur baburä> bte

Wülfer glüeflia) fein unb einen bauer&aften grteben erlangen fönnen;

bann tr»irb §ranfretd) einer unjtoeibeutigen ©iä)erbett genießen unb

h>irb für immer ben tarnen ber großen Nation ftdj befeftigen.

Sie Schrift „äöaljrer Ueberblitf ber ©efd^td^te ber

bairifdjen Nation ober ba$ (Srroadjen ber Nationen nadj

einem Satyrtaufenb" (Strasburg 1800) betont inSbefonberc

bie nalje 93ern>anbtfc^aft ber 33aiern mit ben 5?ran$ofett,

ba \a 93aiern unb SSoier ibentifdj. Ku§er einem mit bem

granjofentljum (iebäugelnben ^ßarticulariSmuS, ber an beutfdje

Pflidjten nidjt einmal mit (Sinem Sßorte erinnert, tragt btefeä

Parteiprogramm IjauptfädjUd} einen fanatifdjen £afj gegen

bie ^riefterfdjaft $ur ©(bau, benn nur ben Äterifalen fei e$

SMortfäe* Za\$tnbwff. fünfte I, H
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162 3>ae ^rojcct einer ffibbeutfd&cn Wepublif im Safrre 1800.

^ufer/reiben ,
baß ba$ bairifer/c trieber als 9Jitetfyliiu$

be$ §aufees §ab$burg an bem Mriegc gegen graufreidj fidj

beseitigte. £e$f;alb felje jefct ba* bis auf$ 93lut gepeinigte

$olf mit (Srroartung anf bie fran^öfifef/e SKepubltf:

Die fter-ubüf luirt bie Nationen obren nnb ber (#ottl?cit für

tyren erfodjtcnen @ieg and) baburd; (Sbrfurcfct unb £anfgefm)l be

geugen, baß fic biefee angeborene Wecfyt ber SRenföbett aua) ben

nun eroberten beutfcfycn Nationen gibt, ba£ n>ieber gut macfyt, n>a$

ifyre Äönige nabmen, ben Äeim etwa, er Kriege, ba« CSrjbau« Hefter*

reitf>, gang ftürget, n>ela)e$ bie ©(blacbt bei $ttrt)ftäbt nnb $lenb*

$eim im Anfange be« gegenwärtigen SabrbunbertS behielte, aber

juni größten WarfMcil #aiernä unglürflia/ anfifiel, jefct aber mit

bem Ausgange bieje* 3al;rfmnbert$ biefe nämlidje &$\ad>t buufc

ben gta'ngcnbften Sieg bie solle Salm bagu eröffnete, unb jur

eigenen Sidjerfjeit granfreirf;S unb be$ repubttfauifcfyen ©r>ftem«

©übbcutfcblanb in gretbeit toerbinbet.

Sbcnfo enthält bie 33n>fdjüre „£)ie fübbeutfdjen Unter-

trauen über Stieg unb grieben mit granfreicr/" (1800 or)ue

&rutfort) eine Äufforberung an Söouaparte, mit ben SRiüionen

ÜRenfcfyen, inSbefonbere au£ bem fcfyroerbebriicften 33aucrnftanbe,

bie in bem blutigen gretr/eit$friege of;nc Urfadje unermeßlidjeu

Stäben erlitten, (Erbarmen 311 fyabeu unb fic „bon ber

3n>ifdjentr/rannei (sie!) ir/rer 3nnngl}erren " ju befreien.

£a$ ^roject einer fübbeutfeben Sfepublif fdjrocbte audj

bem SJerfaffer ber Schrift „Sonftitution ber SRepubli! granf*

reid; bom 3al;re 8" (SSafel 1800) bor, ber im übrigen

bie Seroofyner SübbcutfdjlanbS mit biefer fraujofifcfyeii 3*er=

faffung befannt machen n>iCf.
v
D?it är;nlicr/en 3nfiitutionen be=

gabt, rmirbe eine 9?epubliF, au$ SSaiern, granfen, 2ebmaben unb

ber Sdnneig 3ufammengefefet, mit einem Äoftcnauftoanbe üon

nur 600000 gl. regiert n>erben fennen, toafyreub bie

gterungSfcften bisher jar/rlid) 7 ^Millionen fcerfcblangen.

Eine im ironifdjen Sinuc abgefaßte „SDanffagungäabreffe

ber bairifd^n ^atibu an 3Kar 3efe^ IV." (1800) ja^ft
• • ,

* r
'

' * «
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bie 2tti«ftänbc auf, btc unter ber Regierung tiefe« ffurfürftcn

im Sanbe fyerborgctreten feien. Uebernafymc ber grofeen ^ßrh>at=

fdjulben be« Surften, 33eoor3uguug ber iPfäfjer, Unterftüfcung

ber Emigranten, enorme 33efo(bungen uon @enera(en unb

üftiniftern, unnötige bauten, ein Subfibientractat mit

@ng(ant unb ein furchtbarer $rieg mit Sranfrcidj, ba«

feien bie Segnungen, bic au« ber ^ßanborabücfyfe be« neuen

^urfürften gefommen. 2)ie 9lbreffe fstießt mit bem SBmtfcfye:

„©efretyc un« bnret) beine ^toefen^eit ifct unb alle (Sungfeit

-cor allem Uebel, 5lmen."

Sine „SBefanntmadjung an bic 23ett>olJner Saicrn«,

vSdjtoabcn«, Sranfen«, Tirol« unb 2a(3burg«" (gebrueft im

iOionat gebruav 1801) enthält einen offenen Warnruf jum

2lufjianbe gegen Dejkrreidj unb bic bamit oerbüubeten

Sürfien. %n einem noefy näfyer gu beftimmenben £age be«

näd$en Stfonat« foüe eine allgemeine fübbeutfcfye 9?ational=

roerfamm(ung jufammenbernfen toerben, „um unter bem

Sdjufce ber burd) bie 2flad)t ber 3rei(;eit fieggeroofyntcn

franjöfifc^en Waffen ben neuen $Rationa(bunb 311 fcfyltejjen".

Der Aufruf ift „befd)(offen im @emciuberat(; ju 9)?üud)en

ben 1. Sluguft be« legten 3aljre« ber bcutfcfyen 2tf(a*oerei",

^Citc^ bie Sorrebe ber 33rofcfyüre „©eridjte in ber Unter*

roelt über einige $ttanen au« bem £anbe 33aiern" (1800),

bie fid) f-auptfäcfyncfy mit einigen mi«Iiebigeu ^>erfön(ic^feiten

au« ber 9tegterung«:periobe 8ar( Xfyeobor'«, $ater ftvant,

Vippert u. a., befdjäftigt, $cugt oon ber Aufregung, bic in

genriffen Greifen noefy im Kuguft 1801 fyerrfdjte.

2We^r einen focia(bemofratifd)eu a(« repubtifanifdjen

(Stanbrpunft behaupten bie „3«$n ©ebote für Bürger unb

dauern im lieben bairifdjen 93aterlanbe" (1800). 33oran=

gefteUt finb folgenbc Stagen: ,,2Ba« ift ber brittc Staub,

Bürger, ©auern, bi«jefct in ber potirtfcfyen Drbnung geroefen?

Wid^t«, fie finb bi« 311m t'aftme(? Ijerabgeroürbtgt !
—

11*
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164 ^roject einer fübbeutfdjen dicpublif im 3abre 1800.

2Ba$ tottt er, tooHcn fte? @leid>e Stöenfcfyen fein! — 3Ba$

ift er, finb fie toirffiA? «He«!" — Die ©d^rift verbreitet

fidj in §cnn einer angeblichen 'ißrcelamatton beS fiurfürften

über bie SSünfche ber „toahren SSolfSfreunbe": Aufhebung

ber ntebern ©ertchtäbarfett, 3lblöfung ber Scr/artoerfe

nnb be$ 3chent$, verhältnismäßige Steuerbelegung, $er*

einfadntng beä 53eamtenh>efen$ nnb tvahre ?anbe$repräfen*

tation.

Die „$aterlanb$freunbe" Ratten aueb ihren JtyrtäuS.

Daä ^infen ift toenigfrenö 9?aturfel)ler ber 33erfe beä *ßoem$

,,9fcpubtifamf<her 33ruberfuß im erfreu Sahre ber beutfdjcn

Freiheit", j. 33. folgenber 9?acbaljmnng ber £)be an bte

ftreube:

Ärieg unb en>ige söataifle

3eber beu^etnben Canaille;

Sitten rcatyren 2>emofrateu

9?cu)ev unb entfernter (Staaten

greiljeit, ©letcbbeit, 55rüberftbaft ! u. f. tu.

Sifctger unb formgetoanbter ift ber Dieter ober ftnb bte

Didier einer Sammlung von (Satiren unb Dben unter bem

Üitel „Söairifcbc 9?ationatfteber am 6nbe be$ 18. -3aljr*

hnnbertä unb im legten 3atyre ber Sflaverei". Die SEenbenj

ift burdbauS revolutionär.

Gin großer Xtyli biefer ©ebicfyte befer/äftigt fldr) mit ber

9?ottyroenbtgfeit einer völligen Unm>äl$ung aller batrifchen

»erhältntffe. Wxfy an Oefrerrei<h, ba$ StaatSibeal beS

l;abfübrigen unb herrfdjgierigen 99?ontgela$, foKe ftcfy Satern

anlehnen, fonbern an s^eufranfen, ba$ ?anb ber 3u?unft

Da$ ®ebtd)t „Die Stimme be$ SkterlanbeS" hat ben We*

fratn: „Den eblen ^raufen fc^ließ bidj au!" freilich »erbe

ber aufgeflärte granjofe ben neuen revubltfamfdjen ©ruber

erft 31t ftch emporheben möffen:
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25er Steter, bon ber ißfaffen6rut

3cn je$er auferlegen,

3fi a&ergläu&tfä , aber gut

Unb toirb eud> erft gebogen,

Senn er ba« alle« fttrfti($ fitylt

3n feinen Siefen, gelbern,

3u $au« unb in ben SBälbern,

Sa« au« ber gretyeit güfl&orn quillt . . . .

• . • •

Unb fonnte SLRailanb JBuonapart'

föepufclifanifiren

,

Äann 2Roreau ja auf gleiche %xt

2)en Sunfä realifiren u. f. tt>.

Soitaparte, ber „entfproffen nidjt ton $önig«famen, bod)

größer al« ©efrönte", wirb al« Sräger ber gretyeit«ibee

gefeiert.

„Sin bie ©u&ftbientruwen , bte in ßnglanb gegen bte

SRepublif ftranfreidj üerfauft würben", ift eine fyityntfcfye

SWa^nung $ur Ireue gerietet:

®e{>t, meine Äinber, wehret eun)

gär (Engeflanb« 2)ufaten,

Unb macfyt ben armen gürften reidfr

2>urc$ eure $elbentfcaten ! ....
Sr ifi fo liebtoott, meint'« fo gut

2ftit eudj unb euern Äinbern;

Verlangt öon eu$ nidjt« als ba« 2Mut,

£cn £c$afen gleta) unb 9iinberu ! u. f. f.

3n allen ©ebidjten, in«6efonbere tu ben „Siebern eine«

3)eferteur", tfl unüerfyoljten bie Abneigung gegen ben „Snü-

grantenfreitnb" SDtar Oofeplj au«gefyrodjen, ber gioar nadj

Äarl S^eobor'« £ob mit 3ubet begrüßt toorben fei, bte ge-

regten örtoartnngen aber geta'ufdjt l)a6e, bie treffe nidjt

freigab, burefy unnötige SSauten @elb tterfdjtoenbete unb

feine ?anbe«ftnber an bte 93riten t>erfaitfte. 9ied) immer fet
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166 $roject einer fübbeutfe^cn jRe^ublit im 3a$re 1800,

bte Otoquifition in 33aiern, baS geheime Senfurcotfegium, in

boller Jtyätigfeit. Me Sieber oer^errfidjen bie Sofmtg „giret*

fyett nnb ®(etd)t>eit!" ba$ and) in ber #,3anbevf(öte" oertoanbte

3rreimaurer*93unbe$(teb ift in eine Dbe auf ben „Sempel ber

greifyeit" umgetoanbett. 3>en Sdjlu§ ber Sammlung btfben

einige bramatifdje 3eitgemälbe: „Scenen unferer Xage",

im berbften Softäftit ber Stürmer uitb Oranger gefdmeben.

%U Seifptel nur eine Situation: (Sin Sauer, ein toaljreS

Gbenbilb ber Serjtoeiflung, fi^t am £tfd)e unb Ragt feine

Seiben. 3to ber Stube an aßen @nben beutftdje Spuren

ber ößerreidjtfcfyen 2Butty. (Sin Wefcger au« SKiindjen fragt

t$n nad) feinem SBeibe, feiner Softer, feinem ffnaBen. 2BeiB

unb £odjter be8 Sauern Hegen an einer burdj bie Defrer*

reifer eingefdjteppten Seudje banieber, ber Soljn ift 3um

Sritypet getoorben. ^Cfc oereinigen fidj fdjftefjlidj $u $er=

ttritnfdjungen ber {ewigen Regierung unb 3um Sobe ber fran=

gBpWen Detter.

(Sine Sammlung oon $lbfd)riften ber in jener £e\t ctrcu=

lirenben ungebrueften ^amp^ete tourbe oon ^ßrofeffor SR^eht*

toalb angelegt, (9?r. 8 ber WanufcriptenfammUmg Rhein-

waldiana.) 15
)

Darunter beftnbet ftd) ein Sieb : „Der Sftadjüoädjter au«

bem Sanbe ber ftreiljett an bie Saiern, Sdjtoaben unb

graufen, um 3!)iitterna(^t "

:

3tyr Jperren unb grauen, lagt eua; fagen,

2)ie ^tunbe &at euä; nun gefäjtagen,

3tyr füjlaft fo lang, u)r fd)laft [o tief

Unb §ört nidjt, baß ber $alm fd;on rief:

@eib frei unb gteidfr

!

Unb roerft bon euä;

2)a$ 3od> ber abrannet ! . . . .

Crin 'Ißampfytet „Unb er oerbarg ftd) unb ging jum

Semoel fyuiauS", ba$ ft<$ metyr auf bie föegterungStyättgfett

i
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M verlebten ffuvfürfieu be$teljt, tvafcejttvt bibtifc^c $$evfe,

33.: „Selig ftnb btc 33auern; fofange ftc ©efb fyafceu, nnt(

tdj ftc regteve;t u.
f.

n>.".

Sfncfy ba$ Saterunfev tft auf feiere &>eife traveftirt

:

SSatcr unfer, iöonaparte, ber bu btft im Gimmel be« dtubm*

unb ber (Sfyre, gezeitigt werbe bein Warne im £enrpel bev greifyeit,

gu uns fomme bein $eu$ bev Vernunft, bein Sitte gefdjefce, nne

im §imme( bcfcöloffcn mar, bafj ifm fein •auSermäblter an« ?ia)t

bringen feilte, atfo auäj auf (Srbcn ju Vonbon unb ^cnebig, unfer

tägüd) S3rot gib uns beute unb fernerhin ofcne t>ie(c SWiteffer, miD

vergib uns unfere ^dmlben, niefct tüie bie Sblafjframer für tbcuere

3ablung r
al* aua) wir vergeben unfern 3ö)utbtgern bei unfern

Seibern unb 2öa)tern ; füf;re uns uic^t iu Ü>erfud)ung , ihnen meljr

nacfoufefyeu; fonbem erlöfe uns Don bem Ucbel fola)cr Singriffe,

toie toor bem 3od> ber &riftofraten , benu bein ift baS fteieb, tic

ÜJknföenrecbre ju fc^ü^en, unb bie traft, graufreieb einen rübm>

liefen grieben ju erfämtfen, unb bie §ervliä)feit biefer unb ber

s
J£adfrn>elt, als »clb unb Sieger untoergeglicb ju bleiben in Cftutg*

feit, bitten.

2(udb xxad) bem #&$uge ber gvaujefen au$ Sübbeutfcfylanb

unb 3ftf$(u§ beS ^rieben* »erfhtmmteu bie Stimmen ntd>t

fogfetdj, bie $uv StaatSumtoäljung unb ßntfevnung bev

3)tynaftte auffovbevten. Tie 33vo|cfyüvc „Uebev bie 5e(geu

be$ griebenS in SSaicrn" (Strafeburg, im 9. Oaljve bev

$iepubltf) fcevfyöljnt bie allgemeine gveube übev bie SRücffcljv

beS grvtebenS, mit bem audj bie alten -WiSfräubc n>iebev ctu^

3iefyen. 2>ev alte ©evidjtsfcfylenbvtan luevbe ftd) je§t nnebcv

breit mad;en, hne bev ?nru$ beS §ofe$, unb audj bie

@eiftUd>fett toevbe toiebev ben frühem ©ennffcnäjroaita, au$=

üben. 3a, e$ tüevbe nedb fdbtimmev fommen, benu bie

neueften Srofdjüven, n?efd>e $u ©Ifin^cn au ba$ £idjt tvaten,

um bie Mängel bev 9?egievung aufjubeefen, unb bie x*ev*

fduebenen 23ovfd*läge, tueldje bafelbjt ben franfiföen §eev=

füfyvevn gemacht tt?urben, fyaben bem Sturfürfien einen nagenben
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üffiurm rerurfacht imb ihn $u bem (£ntfcr/luffe gebraut, bie

Bügel ber Regierung in Sufunft fthärfer anziehen unb

ein eiferneS Seester 3ur £anb $u nehmen, oorflüglich

ba$u verleitet burdj eine getoijfe ron einer boshaften £anb

gefdjmiebete Oeremiabe. ^reßfrei^ett fei üerfyeijjen toorben,

aber bie aufflärenben (Schriften „Sßahrer Ueberbltcf ber ©e=

fliehte ber bairifchen Nation" unb „DanffagungSabreffe" feien

»erboten unb confiScirt! Der Surfürft fei allerbingS ein

guter 2ftann, aber bieS bebeute nur fomef als fdjtoacher

3Diaun, bamit fei bem ?anbe nidjtS gebient. Die Nation

fcüe fief) alfo felbft Reifen, fte fyabe fer/on jtoeimal in ben

franjöfifc^en Kriegen, 1796 unb 1800, bie Srfafyrnng ge*

mad)t, baß fte red)t gut of)ne Regenten eriftiren fönue.

Deshalb fort mit biefer Regierung, bie nichts als fcerberben

unb $erftb'ren fann, unb „il;r, ftreunbe ber TOenfc^^eit, bie

ein wärmet Ontereffe an ber bürgerten Sret^eit f)aot, tretet

in einen freien herein"!

Dagegen oertritt baS „ -politifdje ©laubenSbefenntniß eine£

aufrichtigen 33ajerS über bie <Ecr)icffale feines SBaterlanbeS"

(^ünef^en, 1. Oäner 1801) baS oeränberte Programm foldjer

Umfturjfreunbe oom Oahre 1800, bie auf einen günftigeit

üiücfytg bebaut toaren unb baS Sftaß ib)rer SBünfcrje bebeu*

tenb ^erabftimmten im $htblkf auf bie 9tucf!et)r beS Äur*

fürften unb auf bie beftimmte Weigerung 9Koreau'S, republU

fanifche ^?(ane in Deutfchfanb ju förbern. Die ©laubenS*

arttfel betonen jtoar bie 9?othtoenbigfeit von Reformen unb

bie UnsutängUcf/feit ber bisherigen StegierungSform. Der

fünfte 9lrtifel fagt aber: „Od) glaube, baß bie Stanjofen

in Deutfdjlanb jtoar große StaatSoeränberungen he™or"

bringen, aber feine formale SReoubtifanifirungen unternehmen

Serben", unb ber $toölfte: „Och glaube, baß eine 33oIfS=

reoolution bie Dotter beS Despotismus fei, bie nie glütflidj

mache, unb baß bie Veränderung ber £errfdjer nicht allemal
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bic $>errfdjaft oeränbert fyabe". 8m beuttidjften fpricfyt

fld) bic obenbeaeidjnete Jenbeng bev ©djrift in fotgenben

©ä'fcen au$:

3cfy glaube, baß fidj bie Slbetfgen, (Seifttfdjeu unb ifyre

Jpelferäfyelfer in $3ajern gtoar auf bie SRürffe^r beä $urfürften

freuen; bie greube ift aber nid&t auf bic ^erfon 2tfa£ Sofe^'S,

ober bie neue Orbnung gerietet, fonbern um u)re $ac$e gegen

bie Vaterlanbsfrcunbe ausüben gu fönnen. ©ie &aben ftdfr eigene

Giften uen rec$rti($en Scannern, bie i^nen belaßt ftnb, berfertigt,

um fobann ben tfurfürften gur Verfolgung berfelben at$ 3afooiner

gu mi«brau($en, um iljre ^ribatfadje, ifyre ©elbßfud&t gur ©acfye

beä 5^rPcn äu machen.... 3d) glaube, baß ftdj biefe SWenfifyen

üerre^net Ijabeu, benn in SOJa^ 3ofeM erwartet bie bajerif^e

Nation bie ^efriebigung bes 3eitgeifte$, toeil fie itym atte erforber*

liefen @igenfd;aften zutraut 3c$ glaube, baß ber Äurfürft

ben Anfang ber Degeneration SBajernS ittc^t mit Aufopferung ber

ü$ateufanb$freunbe für bie ^riftofraten machen, nodj Weniger ©elbft*

rarfje nebmen werbe.

(Sine fdjou 1800 erfdneuene „^atriotifdje ©chufcförift

für SaieruS gegenwärtige Staate unb SJftUtä'rtterfyältniffe

bei bem Dafeiu ber fran$öftfdjen republifanifd)en 8rmee fcon

einem bairtfdjen ^Bürger" fndjt bie ^olitif be$ fnrfürfttid?en

3D?tnifterimu$ $u rechtfertigen, bewerft jebod) Weniger gegen

3M nnb ^Wittel ber Umftury>artet 3U polemifiren, a(« „bie

ebeln, meufd}enfreunbtid)en Börner *@attter'' um SWttleib

aujuflefyen, bantit fie nid)t ba8 mündjener ^ßublifum burd)

(Kontributionen entgelten ließen, n>a* ettoa eine in bie Jttemme

gebraute Regierung üerfdjulbet tjabeu möchte.

Offene Dppofition gegen bie aufrüljrerifdjen 8d)riften

ber (£lubiften ergebt baä „^oütifdje ©efpräd) jmifeben bem

^erfaffer ber patriottfäen ©djufefdjrift für Saiernä Staate

nnb OTilitärfcerfyättniffe unb einem gremben am 1. (September

1 800 nebft furjer ^Beleuchtung $toeier im ginftern fd)leid)enber

Säfterfdriften". Darin wirb ber Slurfürft gegen bie un=
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geredeten ©otttfen uertfyeibigt, bte in biefen miältdjen S^ten

ben uerftimmten ©eift ber Se&b'Iferung nodj mefyr aufjureijen

fudjten. Die „3)anffagung«abreffe" tt>irb al$ ein „netb* urib

racfyefrrofcenbe« SERadjtoerf, x>oU ber ungeredjtejlen
,

abge*

fcfymarften 3u3tdjten, in bem pb'betyaftefkn 2Bäfdjerton au«

fdjtea^er ©alle jufammeugefrifcelt", be3eidjnet. $)a« in

ber 93rofcfyüre „üIBafyrer Ueberbficf u.
f.

n>." aufgehellte ^ßrojeet

einer ffibbeutfd)en 9?epubttf lägt ben SSerfaffer be« „^olittfdjcn

©efrracfy« u.
f.

n>." 3n>etfetf;aft, ob „cS al$ <Sdjer3 ober

SBalmftnn auflegen fei"; oor allem fyabe jener 'ißlanefdjmieb

ttergeffen, 31t berüdftdjtigen , 06 benn ber Äaifer fotoie ber

Sättig oon Greußen biefe „£erflelluug ber 9?ationalfreiljett

ber 33aiern" oor ben ©renken rnfytg mürben burdjfüfyren

taffen.

3n mürbtgerm £one nrirb bie $ertl;etbiguug ber bairifdjen

Regierung t)on einem fttdjtbaiern geführt: bte „Scmerhtugen

über ben ©ubftbientractat 33aiern« mit Gntglanb" (Setlage

3ttr „2Rinen>a" \>on Hermann fcon Slrdjenljolfc, ©ermanien

im 33radmtonat 1800). 6« ifl t;ier nadjgennefen, bag biefer

<2ubftbientractat feine«tt>eg« al« Sucher mit SÜtenfdjenblut,

toie tyn fidt) anbere betttfcfye gürflen toot 31t ©Bulben

fommen ließen, betradjtet toerben fönne. •Dftdjt SnglanbS

Ontereffe, fonbern in erfter Sinie ba« batrifdje feien babei

berüdft^tigt. Merbing* fyabe ber £ractat ntdjt ben Setfall

be« bairifcfyen 33olf« gefunben, bie« erfläre ftcfy aber namentftdj

au« ber in Staiern fyerrfdjenben Abneigung gegen ba« mit

Snglanb oerbünbete Defterreidj. Saiern« Regierung fönne

unter folgen Umftänben ntcfyt« Seffere« tljnn, al« balbmögltdjft

ein neutrale« $erl;ältntf$ anftreben.

Die bairtfdjen 3«tungen fdjeinen bie ®d>riften ber 3afo«

bineroerbinbttng im eigenen fanbe al« ein Noli me tangere

betrautet 31t fyaben. 3n ben poltttfdjen Slatteru ftnbet ftdj

feine Snbeutung; bie bettetriftifdjen nehmen oon jenen friU

1

*
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ftimmen nur vorübergefyenbe 9coti$. Da$ „ Sntetfigenjblatt

bev allgemeinen ?iteratur$ettung bejeicfynet" btc Sdjrtft „lieber

Sübbeutfcblanb" unb bic „treffe an 90iar 3ofepV'

„Ausgeburten, btc feine Aufmerffamfett verbiene" l6
), unb

ein anbereSmal toirb von legerer C^d^rtft unb einem mir un*

Mannten ^pam^Iet: „Stimme ber öffentlichen Meinung

gefagt
17

), fte feien n>ol von folgen 9J?enfdjen verbreitet

ivorben, bic bem Äurfürften bie bei feinem ^Regierungsantritt

verbrochene ^reßfret^eit verleiben unb bie ^otfytvenbtgfeit

ifyrer abermaligen Unterbrücfung bereifen wollen. SSon ben

batrifdjen Wationalltebern fyeifjt e$ 18
): „Sie gehören in

bie klaffe ber «Danfabreffe» unb cfyaraftertftren bic ©eifteS*

ftimmung einiger 9Jcanuer, bie e$ mit iljrem $aterlanbe jtvar

gut meinen, aber feine ©lüdffeligfeit auf biefe 2Betfe ntd)t

beförbem tverben." Ter „Allgemeine Uteravifdje Anzeiger" ,9
)

fagt barüber nur: „Die ^erfaffer glauben, Sübbeutfdjlanb

gefcfyelje ein @efallen, tuenn e$ republifanifirt toerbe." Die

„(Erlanger £iteratur$eitung" fagt über ben 93erfaffer ber Schrift

„lieber Sübbeutfdjlanb" 20
) : „Der $immel beivaljre Deutfdj*

lanb unb jeben Staat vor einem folgen 33ürger!" unb bei

33efyrecfyung ber „Danfabreffe" 21
): fte fei ba$ 3öerf eine«

gemeinen ftopfe«.

Die „§iftortfcfyen Denfivürbigfetten aus ber neuem @c*

fdjidjte beS bairifdjen Staate«" 22
) berieten, ber Staatsrat^

Dljibeaubau, ber im ©efefcgebenben flörper ben mit ber bat-

rtfe^en Regierung gefcfyloffenen SefaratfrtebenSvertrag noti*

ftärte, Ijabe als befonberS großmütigen Act ber franjSftfdjen

Regierung gerühmt, baß im bairifcfyen Staate, „trofc ber

laut ausgekrochenen SBünfdje fo vieler Sintvofyner", bie

SftegterungSform refpectirt ttntrbe. 9?adj bem Boniteur 23
)

roar eS niebt T^ibcaubau, fonbern ber Staatsrat!) 33oufaty.

Die Df>atfa<$e felbft ijl rtebtig.

Auch im Sc^iväbtfcben tauchten bamalS ähnliche 33eftre*
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klingen auf. fteumann'ä ©etoäfyrSraann erjagt, baß bei

ben SSerfammtungen ber „93ater(anb$freunbe" in SWündjen

aucfy fcfytoäbifdje Abgeorbnete antoefenb n>aren. 93on reüo*

lutionärer Üenbenj toar aud) eine 3U Stuttgart erfdjienene

ft(ugfd)rift: „2BaS gewonnen tm'rb, toenn ©cfytoaben eine

ftepuMif toirb?" 3d> fonnte feines gremplare« tiefer 23ro*

fcfyüre fyabfyaft merben.

IV.

(£$ bleibt nod) eine Srage jn erörtern: -3n toeldjen

Greifen ber 33eüolferung jnnäcfefl in 33aiern fyaben

ttir bie Umfiurjfreunbe r) au^ tf äd)ti(^ $u fudjen?

5$ iji djarafteriftifdj für bie Ijerrfdjenbe Stimmung jener

läge, baß foroot bie ©djriften ber (Shibiften al$ bie gegen

iljr Xreiten feinbltdj auftretenben „Sertrautidjen 33riefe" bie

„$faffl)ett" als fdjulbig an ben SSirren im Staate in

ben 5?orbergrunb brängen. ÄflerbingS gerieten bie Prälaten

in Jenem ftürmifdjeu 3al)re mit ber Regierung in 3u>iß.

%l$ nämlidj, berichten bie „£>iftorifd)en ^enfimirbigfeiten'' 24),

bie nadj ber gludjt be$ Äurfürften ntebergefefete StegierungS*

commiffion ben bairifdjen (Stiftern unb Slöjlern ben 23efeljl

Sugefyen ließ, ü)x entbehrliches Äirdjenfilber jur Aufbringung

ber gefolgerten Kontributionen u. f. to. mit bem 93erftred)en

auf frätere ^urification nad; ^München abjuliefern, gab e#

uid)t nur toenige, bie fid) erft nad) langem 3^9crn ^a5u

verftanben, fonbern mehrere STöfrer fonnten erft burd) ©etoalt*

ann?enbung jur Verausgabe belogen werben. £)aß jebecfy

biefe SSMberftrebenben, nur locil fie baS ^ot^red^t beS Staates

nidjt auerfennen wollten, gegen bie Regierung agirt ober

gar Snfölug an bie franjSpf^e WtyuWt erftrebt Ratten/-

n?ie bie
,Vertraulichen" 33ricfe »on „33cttelmönchen unb einigen ^

tücfifdjen Pfaffen" behaupten, erfd)eint fdjou im $inblicf auf i
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bie (Stellung be$ ÄteruS 3m: fra^öftfdjen 9?cpublif burdmuS

ungtaublidj.

$unf$eljn 3a!)re nad; bem 5luftaucfyen ber revolutionären

Ißrojecte toirb in einem Prüfet „$u$ 33aiern" im „SRfyeinifdjen

Wextux" 2b
) erttärt: „2Bte befannt, tootften bie 9lnfyänger

be$ 3E(uminatenorben8 nid)t$ ©eringereS, at$ Sott imb alle

£errfdfyer oon iljren fronen ftürjen; barum ioaren fie ton

Anbeginn bie natürü6en TOiirten ber gran^efen unb 23ona*

farte'S; barum brangen fte in ättoreau, al$ er mit feinem

£eere nadj 23aiern fam, ba8 ?anb jur Sttepubtif ju machen/'

3jr btefe ßeitungönotij ridfytig? SBaren bie Stfuminaten bie

£rager jener 33etoegung? — S^ax toar rer Orben gefefclidfy

aufgehoben, aber eö unterliegt feinem Seifet, bamit

bie geheime $erbinbung ber 9)?itgtteber untereinanber mdjt

oöttig abgefdjnitten toar. 3m -ttadjlaß be$ £>ofratl)$ £oljen=

eidjer
26

) beftnbet fidj ein auSgebefynierSrieftoedjfel oonDrbenö*

mitgliebern audj aus jener ßeit. @8 finbet ftd) aber nirgenbS

eine Crrtoäfynung oon pofttifdjen Umtrieben, im ©egentfyeil,

ein fotdjer 33rief oom 2. 3anuar 1801 oljne $lbreffe brüeft

große greube über ben ju ertoartenben ^riebenSfdfytuß unb

bie Hoffnung au$, baß ba$ Panb nun enblidb oon ben

^vanjofen befreit toerbe. dagegen muß bie in ber <2dfyrift

„Ueber <£übbeutfdj(anb" Ijütgetoorfene Semerfung: baß eö in

SSaiern nidjt an fähigen Söffen fefyfe, eine SRepublif 3U

leiten, Ijabe 3ur ©enüge bie 3ttuminatenbeü>egnng betoiefeu!

als auffällig be3eid)net toerben.

93eftimmte Folgerungen aber toirb man aus folcb oer*

ekelten 9Wut^maßungen unb ©erüdjten nidjt ableiten bürfen,

o^ne ftd» einem Sortourfe au^ufefcen, oon bem bie Regierung

felbft fid) völlig rein erhielt. 93on bem ©runbfafce auägeljenb

:

®ar oft toerfflimmert ftdj bie Sranffyek burdj J^i^tge Slqnei!

fcerfdjmäljte bie furfürfrlicbe Regierung naefy ^Ibjug ber gran*

3ofen, toenn man aud> bie nötigen 9Sorfx^t3maßrege(n nad^
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SiodjeKe'S 2lnjeigc getroffen tyaben mochte, auf terbädjtige

^ßerföntidjfeiten ju fa^nben
, £äfd)er unb Jribunale in S3c-

toegung Su fe£cu - borübergcljenbe Sntfernung be$ i>er=

bärtigen U^fd^neiter au$ t>em ©taatäbienfte ift ber einige

Slft, ber bie ftenntnifcnafymc bev Regierung oon ben Um*

trieben iljrer ftetnbc Derrätlj. 9Kar Oofcpfy bewies bamalS,

geleitet oon bem SBJaljIfprudjc Äonftantin'« : baS £)f;r be*

dürften fei gebulbig! ebenfo weife 2Käfsigung, wie bei bem

erften Stufflatfern ber SHeuoIutionSibee im ^erjogtimm ätütu

brüefen, alä er ftd) entfdjieben weigerte, gegen bie >>ircU

brüdener 1789 wegen Slufpflanjung eine« ^vei^eitöbaume^

mit ©trafen einjuffreiten, unb ben Sorfteflungen fetner Um-

gebung entgegenlieft, bie ?eute würben fdbon fetbft wieber

^ur 9£aifon fommen. SHefeS poütifdje liebäugeln mit ber

Ißepublif unb ben granjofen enbete gerabe fo wie jebe inbi*

toibuelle ?tebelei, bie nidjt auf beffere Ißrtnctyien begriinbet

ift: nadjbem man mit trunfenem öntljufiaämug begann unb

eine 3«t fonfl nut 2£egräumung ber $>inberniffe ftdj abmühte,

erfaitet aflmäljüd} bie Neigung — ba£ ßnbe ift @(eid)gültig*

feit ober gar ©eringfdjäfciutg.

kräftige 2Bur$el fonnten jene repubüfanifdjeu Üräume

im 93olfe fowenig faffen al£ ber 3üuminati$mu$, ber %$olU*

djarafter war gar nidjt baju angetfyan. 211$ bie Stellen

ber revolutionären ^Bewegung fid) allenthalben über £>eiitfd)*

lanb auäbetynten, fd)rieb SofyanHeS Don Sftüfler an einen

ftreunb: „6$ ift Wot nidjt 3U beforgen, baß in 3)eutfd}lanb

eine gewiffe SReüinbication ber x>ergeffenen 2Henfd)enred}te mit

foldjer ^Barbarei wie bort »or fid) gefyen follte; unfer 93oIf

iß pljtegmatifdjer, unfere $eere finb biSciplinirter, unb bann

vermag aud) bie SMenge nid)t fo mel, unb leiber finb bie

^prooin3en einanber 3U fremb, um in irgenbetwaS gemein*

fame ©adje 3U madjen. Od) wünfdjte aber fetyr, baß bie

gürften redjt gewarnt würben. $iefleid>t wäre bann $u
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matten, ba§ fte jufammenträten unb Sin« toürben, biefen

erteil gravaminibus nationis Germanicae burd) einen Der*

nünftigen mode de vivre abgreifen, Bei biefem aber etnanber

alSbann ju fdjfifcen."

$)ie nationale ©eite biefeä SBunfdjeS tourbe nun frettid^

burd) bie fiürmifdjen 33ett>egungen jener £eit md)t geförbert.

Kur bie einfeitigfte ©efdjidjtäauffaffung toirb aber toerfennen,

bafj bnrd) 33efriebigung geregter SBoflfötoünfdje ÜWaj Oofepfy

unb fein SWinifier 9WontgeIa$, le premier ministre revo-

lutionnaire, toie $arbenberg tfyn nannte, nad) üieten 9ftdj»

tungen für Saicrn unb fontit aud) für Deutfdjtanb toofyt*

tljatig unb jeitgemäfj getoirft fyaben.
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«öfceimal fyat bie frangBfifdje Station bem europaifdjen

Äunft* unb ©efeflfdjaftslcben Stiftung unb ©efefce gegeben*

6l ift eine allbekannte 23;atfac§e, baß in ben Sagen Sab*

»ig** XIV. nnb feine« Sftadjfolger« %vanfxt\ä} auf bem

gefammten ©ebtete ber gefeflfd>aftlidjen SMlbung eine un*

beftrittene Sortyerrfdjaft in (Suropa geübt fyat. Weniger

allgemein befannt mödjte e$ fein, baß eine aljnlidje

*or$errfd>aft aucty fd)on im «Mittelalter beftanben $at,

toenn aud) nidjt in ben elften, fo bodj in ben legten Oafyr*

fyunberteu. greili^ »ar jene altere Sutturblüte nidjt toie

bie neuere augleidj fcon einem Uebergetotdjt in ber ^ßolttif

nnb anf bem ÄriegSfelbe getragen, nnb beäfyalb lonnte fie

leid)t bem flüdjtigen Sefdjauer ber 2Beltgefd)id)te in tljrer

toatyren »ebeutung üerffyotnben: toie geringfügig erfreuten

uns bodj jene flehten Kriege nnb Serben $toifdjen ben capc-

tingtfdjen Wenigen nnb ben trogigen geuballjerren gegenüber

ben toelterfctyüttcrnben Staaten nnb 3lnftrengungen ber ^en*
fiauftfcfycn #errfdjer! toie Wein unb unbebentenb ba$ Äönig*

reidj an ber ©eine gegenüber ber äßeltmadjt be$ 3)eutfdj*

SRBmiföen 9?etc^ed ! äber mitten unter biefem Kämpfen unb

Ringen um ba« nationale Dafein Ijaben fidj au« bem

©djofe be$ begabten unb regfamen gatto-fränftf^en Soße«,

in bem ba« romaniföe unb germaniföe äBefen frülj ju

einer g(ü<fltyen SWtf^e^e fi<fy t>erbunben fytt, Suttorfeinte

enttoicfelt, toeldje fu$ rafety mit getoaltigem ©iege«fdjritt nad)
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allen Seiten ausbreiteten unb SBurjel faßten. %Uc jene

großen gactoren, toeldfje ba« mittelalterliche Seben burdfc*

brangen, beherrfdfyten unb in 23etoegung festen, ba$ Stüter*

tfyunt, bie $reuj$üge, bie 9Kinnebid)tung, bie gotfyifdje 99au=

fünft, bie romantifd)e £elbenpoefte unb fo mand&eö onbere

fmb auf granfreichS 33oben entjknben unb emporgetoachfen;

nod) in fyöfyernt ©rabe als im 17. unb 18. -3al)rljunbert

ift bie gefcflfcfyaftlid)e 23tlbung ber höhern ©tänbe in ©uropa

im ÜKittelalter t)on Sranfreidj bebhtgt unb beftimmt toorben,

nodj mehr als Soileau, Racine unb SMoü^re ^aben bie

£roubabour$, bie epifdjen SDidjter, bie 'ißrobe^alen ba8

Sleich ber ^ßoefte, bie Weitere Snnft beherrfd)t, ber vornehmen

2Belt gefettfchafttidfye formen gegeben, ber ^fyantafietljätig*

feit 3Sorbilber gefchaffen. g$ ift befannt genug, bafe alle

jene lieber unb ©ebid^te von SRotanb unb ben gelben Sarf$

be$ ©roßen, von Wctutf Safetrunbe unb bem fyeiügen ©ral,

an benen fi<h bie vornehme 2Belt beS Mittelalters ergöfcte,

auS franjöfif^en <Sagenfretfen hervorgegangen ftnb, baß ber

grauenbienft unb bie 3Kinnebid^tung in ber ©alanterie ber

fran^öftfd^en 9ittterfchaft ihren Urfprung nahmen, ba§ baö

ganje ^öfif^e 3Befen, bie gan$e confcentionette 9Wobe* unb

3eitbilbung ihre Smpulfe unb ®efe£e von §ranfrei<h er*

hielten, ©elbft unfere beutle 9iitterbid)tung, epifdje toie

Ityrifdje, mit Ausnahme beS alten nationalen ©agenfdjafceS

von ben Nibelungen ^aben nad) Inhalt unb gorm ihre $ln=

regungen aus ber franji3ftfd)en 9iomantif empfangen. Unb

toie mir bermalen mit SKedjt ben urtoü^ftgcn ©agen*

ßoff vom ©iegfrieb unb $)ietridj anfd)lagen unb toie ftolj

toir Nadjgeborene auf biefe Schöpfung beS germanif^en

©eifteS, auf btefeS nationale Srbgut auS ben Urzeiten ber

Später blirfen; in ben lagen ber £>oljenftaufen, in ben 3ei=

ten beS ritterlichen ©langes traten an ben £öfen unb auf

ben ßbelftfeen ber Burgherren bie nationalen Sagen unb
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3ean grotffart unb feine &it.

§e(benlieber fyinter bem gremblänbifdjen jurücf. SDer abeti^c

SDttnnefänger, ber oon ber „SWtfbe" feiner fürfUidjen ©önner

lebte, überlieg ben attgermanifdjen ©agenftoff ben unterge*

orbneten SJolfSbtdfytern, toäljrenb er bie fcorneljme <3cfy(oß*

gefefifd>aft &on ben Abenteuern unb ©dfyttffalen ber ArtuS*

ritter, ben ber Siebe £uft unb Seib be$ minnefeligen £riftan

unterhielt ober im f^ma^tenben Sieb eine erfünftefte ?iebeö*

flamme auf eine unbefannte £>er3en$bame nad) franjefifdjem

SJorbUbe vortrug. ;Nacfy folgen Summeen in ber 33er=

gangenfyeit tfl e$ begreiflid) unb toerjeitylid), trenn noefy ljeut=

$utage bte „große Nation" bem trabitioneüen ©tauben \)vlU

bigt, baß fie an ber ©pifce ber Sioiüfatüm einfyerfcfyreite.

SJian fonnt fid) fo gern an ben Sagen be$ ©lanjeS unb

läßt fo ungern ben ©ebanfen auffommen, baß bie frühere

$>errüd)f'ett vorüber ift unb anbere 93ölfer im getfttgen 9ftng=

fampfe nad)gefommen finb.

6$ tjt übrigens nicfyt bte Aufgabe ber »orliegenben Ar*

fceit, ba$ ßetiatter *>e8 ritterlichen 9iufyme$ unb ber poettfdj-

retigiöfen 33egeifterung, baS in ben Äreu^ügen feinen §öfye*

punft fanb, naefy feinen ein3elnen Austragungen barjulegen;

btefe intereffante, burdj ben 3au&er &er 9?omantif getragene

3Be(t fyit fdjon ^tele £>arftetfer gefunben. 2Btr tootfen t?iet=

mefyr in eine ^ßeriobe fyerabfteigen, too bie innere Sraft unb

^ßoefte bereite getoidjen toar unb nur ba$ äußere ©eljäufe

mit (Sorgfalt betoaljrt unb gepflegt tourbe, too man bie

formen um fo eifriger feftljiett, je meljr bie ©eele unb ber

betefeenbe Dbem fcerfdjtounben mar. Uufer ifr an

3toei SBerfen, toetcfye bte toornetyme 2BeIt be8 foätern WitttU

alters befyerrfd?ten unb fGilberten, an bem Vornan aon

ber Sftofe unb an ben ©ebtdjten unb ©jronifen groiffart'S

ba$ gefeflfcfyaftüdje unb literarifdje Seben granfreidjs im

14. unb 15. Oafyrfntnbert ju beleud)ten, unb bann an

(Sljaucer, bem SSater ber engtifdjen £)idjtfunjt, barjut^un,
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184 3««* Sroiffart unb feine 3*i^

toie ba$ britifdje Snfetoolf fidj son bem fremblanbifdjen

Stnflug emancfyirte unb in felbjlänbige nationale Sahnen

einlenfte. 33i$ gegen bie SRitte be$ 15. 3aljr$unbert$ fonnte

man jidj in bent ©ebanfen nnegen, bie Sänber auf betben

Seiten be$ SanalS, too bie fyöfyere ©efeflfdjaft burdy ©leid^

Ijeit ber 3lbßammung unb Sletynlidjfeit ber SebenSformen fo

innig aerbunben unb aerflodjten toar, mädjten unter ©ner

Srone Dereinigt toerben. #einrtdj VI. tonnte fi<fy nod) mit

meljr gug unb SRedjt „Äönig t>on Qrranfreidj" nennen als

Sari VII. bei bem 2obe feine« geifteSfranfen SaterS. ßrft

ber SluSgang be$ nteljr aU Ijunbertjatyrigen Kriege« richtete

eine ©ctyeibetoanb auf, n>eld|e biebeiben Nationen auf ftdj fetter

wies. J
) £)iefe ©Reibung tourbe foioot aufi bem literarifdjen

att auf bem politifctyen ©ebiete »onkogen unb erhielt ifyre

SoHenbung burd) gefdjidjtlidje Sreigmffe, bie einen tiefen

©djnitt in baä gleifdj be« englifdfen Soße« matten, 3n

ber 3ö>eiten £älfte be$ 15. Saljrtyunbertä tourbe in bem

(htfelreidje ein Santyf um bie Stofen burdjgefodjten, ber *>on

bem im franjöfif^en Vornan fcon ber 9lofe fe$r toerfdjieben

n>ar. ÜDort toar nidjt ber „ÜRinnefotb", fonbem ©cepter

unb firone ber $ret« be$ fingen«, unb nidjt bie Äünfte ber

Siebe unb Serfütyrung bie SBaffen, fonbem ba« bluttriefenbe

©d>toert unb bie ftdjer treffenbe Sange. S)iefe Sriege ber

rotten unb toeißenSRofe bereiteten bem normannif^^franjöftf^en

geubalabel ein toeite« ©rab in ber grünen (grbe 2llteng=

lanbS unb führten ben fyeimifdjen SWitteljtanb, bie 3l6fßmm*

linge ber unterbrüdften ängelfadjfen, ben eingeborenen Sanb*

abel, bie Sürgerfdjaften ber emporßrebenben ©tabtgemeinben

auf bie £ttye be£ Ijanbelnben Sebent. ©djon in Cfljaucer's

„Santerburgifdjen ®efd)id>ten" begegnen toir einer fetyr gc*

mifdjten ©efettfcfyaft, bie x>on ber feubalen Mitterreit feine«

3eitgenoffen groiffart Ijimmeltoeit abfielt, ©er fetyen »ir

fAon im Seime ben bürgerlichen SKety«* unb £anbel$ftaat,
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ber unter ben £ubor« jur enttoiefetung unb SluSBilbung

tarn. 3n granfreidj bagegen bauerte bie ritterliche SRoman*

tif fort, ja fle gelangte an ber ©d)eibe be« Safyrljunbert«

am £ofe StarfS VIII. nodj einmal $u einer fc Bebenflicfyen

£itye, baß man Bereit« Bei mannen Srfdjrinungen an 3)on

Dui^ote erinnert torirb. £)ie Urfadjen biefe« gortleBen« einer

üfcerrounbenen SSorfteffungötoelt in einer Stit, in allem

UeBrigen Bereit« eine anbere ©effott angenommen, anbere

3ntereffen verfolgte, anbere StufgaBen ju löfen tyatte, bürften

ttyeil« in bem nationalen Styarafter ber granjofen, ttyeil« in

ber ©nttoiefetung ber @taat$gefellfd)aft gefunben toerben.

^ilitartfdj*ritterlidje$ SBefen, ©alanterie unb Srauenbtenft,

$ang $u SBenteuern unb friegerifdjer 33rat>our, fyerau«*

forbernbes ©el&figefityl unb prahleriföe Dftentation, n>te fte

in bem fpätero 9ttttertl)um ju Sage treten, gehörten in allen

3«ten unb Oaljrljunberten $u ben Ijer&orftedjenbften Sljarafter*

jügen unb Sigent^ümti^feiten ber franjöftfäen 9totur. »et

feinem anbern Sotfe flnb SRomanttf unb Sftttertljum, ©e*

fallen an työftfdjen Sanieren, an äufjerm Ißrunf unb ^ßufc,

an gefellfd}aftlid?er Gattung fo fetyr in ftteifdj unb SSlut ein-

gebrungen al« Bei unfern -iftacfi&arn im Sßeften. 211« in ben

beutfdjen 9ieid}«ftäbten, in ben nieberlänbifdjen ©anbete* unb

gaBrifftäbten, in ben haUentfdjen ©tabtrepuBtifen ba« 93ürger*

tfyum fid) auf allen ©eBieten eine eBenBürtige Stellung mit

bem gürflen« unb Slbelftanbe errungen Ijatte, führte in

gxanfretdj bie Striftofratie in ber ©efeflfcfyaft wie in ber

ÄunpBilbung unb Literatur nodj bie unBeftrittene 5lHein^err=

fdjaft, toaren bie jtabtifdjen Sommunen nod) ju feinem nam*

Ijaften gactor im Sultur* unb ©taat«leBen entyorgemadjfen.

©0 fam e« benn
f
baß bie ritterliche ^oefie unb bie SRomantif

be« 2Äittelalter« nocfy am £ofe unb auf ben Surgen ber

geuballjerren fortBejtanb, al« in ben meißen ber üBrigen

Sauber Bereit« eine neue 3«t mit anbern SRidjtungen unb
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Sebensintereffen angebrochen ober in Serbeluft begriffen war.

3n <£eutfcbtan& fyulbtcjte man nur noch in Defterreich unb

33aiern ben alten Neigungen unb weilte noch in bem wjjafc

(eeren £raum = unb ^^antafieleben ber Safetrunbromane,

tmi^renb überaß feaft ein ^rafttfe^er fteatiSmuS in ben «n*

fchauungen unb in ber Literatur feinen ftegreichen Sroberung$=

$ug angetreten ^atte. S$ tft bejeidjnenb genug, baß gerabe

auc^ h*er SRefannation, bie boch wefentlich eine (Schöpfung

beä germamfdjen ®eifte$ war, jurüefgewiefen würbe. 2Bir

^0*****+ -ypftben fogletch erfahren, wie innig bie romantifche ißoefie

mit ben alten Drbnungen unb 3nftituten ber römifch=tatho*

lifcben .Wirebe uno be$ geubalftaateö jufammenhing.

25er 9t o man t>on ber $ofe, in welchem baS fpäterc

Üfttttelalter ben Jriumph ber romantifchen ^ßoefte, ben oott*

enbetften &u$brucf beS ritterlichen 9)ttnneleben$ erbüefte, tft

eine attegorifeb^emfehe ^Dichtung über bie „ftunft ju lieben".

Urfprünglich fcon Wilhelm üon £orri$ verfaßt, bann oon

3ean be $ieung, genannt (Hoptnel ober ber Salmte, einem

3ettgenoffen $)ante
T

$, fortgeführt unb erweitert, tft ber 9*o*

man jwei 3ahrhunberte lang ba$ gelefenfie unb fcerbreitetfle

33uch in ftranfreich, in ben 9cteberlanben unb in önglanb

gewefen, ift bewunbert, nachgeahmt unb überfe^t, tft au*

gegriffen unb getabelt worben unb ^at auf ba$ literarifche

unb gefellfchaftliche Seben einen machtigen ©nflufc geübt.

bürfte nicht ohne 3ntereffe fein, nach Dcn Urfacben $u

forfdjen, welche ber Allegorie eine fo große ^Bebeutung in

i
ber £>ichthtnft biefer &it berfcfyaffte, bie bichterifche Xfyatifr

fett, inäbefonbere bei ben romanifchen Golfern auf SBege

teufte, bie ba$ gefunbe Urtheil unb ber natürliche ©inn boch

nur als Irrwege betrauten fann. 3Bir glauben nicht fcfyU
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3ugeljen, toenn »ir als bie £auptquetten unb $hx$gang$*

fünfte bie atoei großen gactoren ber tfebenSgeftaltung beä

d&riftfidjen Mittelalters, bie Äir^e unb ba* »ütertyum, be*

$eid)nen. SDie rettgiöfe ©tymbolif, bie firdjtidjen (SeremontCK

unb ©ebräuetye, bie geljeimnißvollen formen unb gormein

beS @otte«btenfte$, bie alle nur als ©leidjniffe unb Präger

verborgener ©ebanfen, als ©innbilber groger Obeen bienen

fottten, mußten ben Sftenfdjengeift getobljnen, hinter bei (Sr*

Meinung eine tiefere 93ebeutung, ljtnter ber Serfyüllung einen

ben ©innen unfaßbaren geiftigen 3nfyalt $u fueben, im Btityn

unb 5luSbrud nur baS Littel ber 3$orftettung jn erbltcfen.

33ei ber Jjotyen üfladjt, toetdje Religion unb Sirdje auf Shtnjt

unb Siteratur, auf baS gefammte (Sultur- unb ©eifteSlebett

beS 9ttittelalterS übte, toar e$ baljer fetyr begreiflich, baß

©tymbolif unb Megorie bie gange ©ebanfen* unb ^tyantafte*

tljätigfeit gefangen unb gefeffett fyielt, baß „alles Hergang*

lid)e nur als ein ©leicfyniß" erfdjien, baß ©pradje unb

9fabeformen nur als ^ütte verborgener 2£etSljett galten.

5Dtc cbriftlidje ^ßoefte na^m baljer frü^ eine ^tiebtung ju

©tymbolif unb Allegorie, 9?ocfy elje SDante in feiner „®ött-

liefen ftomöbte" ber 2Belt baS imponirenbe ^Jiufterbilb

einer aflegorifdjen 9?eligionSbid)tung gefctyaffen, bie nur au«

fyöljerer Snfyiration gefloffen $u fein fdnen, Ratten fdjon bie

beutfdjen SDtyfttfer bie Jjerfommlicfyen Silber unb $or=

fteflungen ber SKinnepoefie auf bie 33e$iefyungen beS •IDienfdjett

^u ®ott angetoanbt unb inSbefonbere baS SBerljältntß ber

©eele $u ©ott als eine „@em<tfy(fd)aft", als eine 33ermälj=

hing unb $odjjeit aufgefaßt. 33on einem ber berüfymteften, ber

„£od)ter ©tyon", gibt ©ervinuS folgenbe OnfyaltSbefdjreibung:

„2)ie feljnfüdjtige (Seele füljrt ftdj rebenb ein; allegorifdje

giguren treten bialogifdj ^inju. Sogitatio quält fte mit

ifyrer toeltfidjen Unruhe unb 9iatljloftgfeit; ber ©laube tröffet

ftef fie fofle alle vergängliche ftreube (äffen, ftdj reuig an
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3efu« galten unb übet ft<h in« Himmelreich Mieten. Die

3«&erfld}t, in ©otte« Äücfye bie Äücfyenmeifterm, beftarft fic

in biefer äBeltoeradjtung unb toeift fie an bie 2Bei«tyeit.

Dtefe toieber ridjtet ihren 33ttcf auf Demuth, toinige Är-

muth, Sarm^er^iafeit^ ©ehorfam unb fieufd^eit; fie fottc

terteugnen toer fte ift, hod) über fid) emporfliegen burd?

ade Shöre gum oberften Shor: bann toerbe ber fiiebfte iljr

entgegengehen unb fie mit Sinnen umfangen, ihr feine

SWajeflät jeigen, fie bei ber £>anb leiten in« Sanb ber Snget,

unb fte ba fpeculiren unb jt<h fctbfl contempliren laffen, bi«

fie gar Sin Ding mit ihm »erbe. Die SKinne (Sarita«)

toeift fie nod) näher ju biefer SJereintgung, unb »ereint mit

ihr jeigt ba« @ebet ber Softer Don ©tyon, »0 3ubi(atio

fei. ÜRinne unb ©ebet führen fie bann fcor ben Äönig;

bie Softer »erliert ihre 5fraft, bie 9Rinne trifft mit ihrem

©efcfyoffe ben Äönig auf feinem Jerone, fobafj er bie ©eete

minniglid) in feine Slrme nimmt unb fie ft<h öeretnt. @e*

maht, fpriest er, fei getoifc, ich laffe bid} nimmermehr unb

empfange btd) $u rechter She. Da« »ar ein ganger

SubHu«."

9ttd)t minber reid) toar ba« SRitterthum an f^mbotifd^en

unb attegorifdjen 93orfteflungen, jumal in feiner fpatero

^ßeriobe. 3n ben Sagen ber Äreujjüge toar bie {Ritterfd^aft

eine interejfante unb inhaltreiche 3nftitutton. Sie fciel

Schein unb $eud}elei, toie met ÜRhjtification unb Dftentatioit

au<h immer unter bem SRitterHeibe öerfterft fein mochte, e«

lagen bod) getoiffe ftttliche Obeen $u ©runbe, unb in ber

fcoHfontmenften Slu«pragung berfelben, ben geifHidjen 9titte>

orben, fyahtn ftd) biefe Sbeen »ol auch toirffam gejeigt.

Slnber« toar e« im 14. unb 15. Sahrhunbert, at« ba«

SRitterthum, feiner eigentlichen Aufgaben unb Ifyatenjiele

beraubt, ju einer eiteln ^runfanjtalt ber vornehmen Seit

entartete. 2Bir »erben unten bei gtotffart einen ©lief tyun
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Wunen in tiefet fyohle äBefen ohne ©eele, in tiefe Storniere

unb StUterftnete, in biefe gefte unb ©djaugeprange: e$

»aren abgeftanbene, teere §ormen, an benen man um fo

fefter ^ie(t, je mehr bie urfprüngltche Sebeutung entfchtoanb,

bie man um fo fleißiger pflegte, je lueniger fie mit bem

totrfüdjen ?eben überetnfttmmten, auf bie man um fo größern

SBerth legte, je geringer ihre ettyifcfye Äraft, ihr fltttid^cr

Sern in« ©etoidjt fiel. Äld bie getftttchen Sütterorben auf*

Nörten ober in frembe Sahnen einlenften, gefielen fidj bie

Sürßen an bem ©ptelmerf ^öfifc^er 9lbel$genoffenfchaften,

bie fie al$ Slitterorben bezeichneten unb mit bem glitter

unb Schimmer äußerlicher Sljte unb äuäjeichnung fchmüctten,

ohne £ugenb unb ©eelenabel ju oerlangen; je weniger ba$

$fttterthum auf bem ©djtadjtfelbe leiftete, befto pratyterifcher

gematteten ft<h bie ©chaufyiele. be$ Sanjenftechenä unb bie

©roßttyaten ber Xurniertyetben; je toeniger man Sraft unb

gahigfeit geigte, bie Sürfen au« Suropa $u oerbrängen, befto

freigebiger toar man mit fühnen ©elübben, befto mehr er-

ging man fidj an reichbefefcter ÜEafel im toappengefchrnttcften

SRitterfaale in großfyrectyerifdjen Sieben, benen feine Z^atm

folgten. Die ©ouoerdne rioalifirten miteinanber in £)rben$*

fliftungen ohne tiefern ©etyatt Der englifdje $ofenbanb»

orben retjte ben Sönig oon granfreich unb ben $er$og oon

Surgunb, um burdj ä^nli^e Schöpfungen in ber ©efdjidjte

$u glänjen: fo entflanben in granfreich ber ©tern* unb

Ütttcfyaeläorben, in ben 9?ieberlanben ber neue Argonauten»

orben üom ©olbenen SSlieä; auch bie fiömge oon ©djott*

lanb unb Dänemarf tooüten ntc^t aurütfbtetben. Daß e$

bei biefen Drbenöfeßen unb ©tiftungStagen nicht an alle*

gorifc^en Aufzügen, an ©djaußücfen unb ©innbilbern fehlte,

iß eine aflbefannte ©adje. ©$ festen $ulefct, als ob bie

^ßoefie unb ©efehichtfehreibung feine anbere Aufgabe mehr

^ätte, als burch ben ©riffet oon £ofbichtern unb #of«
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fytßoriograpfjen biefe ^runffefte $u loerljerrlicfyen unb in bic

3aljrbfi<it)er einzutragen. Der ©inn für natürliche @röge,

für Üugenb itnb 9tfenfd)enti>ürbe toerfcfytüanb au8 bem 2eben,

unb an bie ©teile ber S&aljrfjeit unb ber Ttyatfraft trat

©djein, üttaäfenfpiel unb Dßentatton. $)ieä toar audj für

bie bi<$terifd)e Allegorie bie golbene £eit 2Benn bie ^ßoefic

ein 33tlb beä Sebent fein foH, »enn fid) in ber bidjterifäen

$orm bie 21Mrflid)feit fcerflärt abriegeln foH, toie fonnte bann

bie ^ßoefie biefer Aufgabe glücfltcfyer nad)fommen, btefen S3c=»

ruf pfltcfytgetreuer erfüllen, als inbent fie bie formen, toeldje

ba$ Seben auf feinen £öfyen beljerrfdjten, aud) ju ifyrem

@ett>anb nafym, aud) jum Präger unb Serfünbiger ifyrer

©(fytyfungen unb ©ebilbe machte? 3)ie 9Wufe ber 3)id>t*

fünft tfyat btefen Stritt füfyn unb entfdjtoffen unb erntete

"^in jenen Oafyrfyunberten ber Son&enien$, ber fraktionellen

gorm, ber fünftlicfyen ©tyfteme, 9?ufym unb ©etotnn in reifer

gülle. ©o gefdjalj e$ benn, ba§ in ber ganzen romantfdjen

UBclt unb nid)t minber in ben sJfteberlanben unb in (5ng=

lanb bie Allegorie bie ganje ^ßoefte burdjbrang unb be=

fyerrfdjte, ba§ bie eptfdje £>td)tfunft perfoniftärte 33egriff$*

ttefen als gelben einführte, baß bie ©djaufpiele mit aUe=

gorifdjen Jtguren prangteu, ba§ ber Styrifer feine ©efüljle

unb (Empfinbungen in terfyüllter ©eftalt unb btlblidjer ©prad)e

vortrug; baß ber 3)ibaftifer feine Sefyren erbid)teteu Siguren,

ibealen SBegriffSiefen, in ben SKunb legte. %udj bie £obten=

tänje, an benen bamal« ba$ fcon tfrieg unb ^eftilenj fo

fyart bebrängte parifer $olf mit entfe^lic^er -Sronie ftd) er*

gb'fcte unb bie ifyren 2Beg aueb in bie Malerei unb in bie

bramattfcfyen $>arftellungen nahmen, meierten bie aflegorifcfyen

formen be$ ShtnftlebenS. 3)er ©djritt toar leicht getljan;

toofyin ba£ t>td>terifc^c $3fuge bliefte, fal) e$ fid) t>on ©d)etn,

33ilbn?erf unb ®leid)nife umgeben; roie fottte in einer folgen

$$elt üon Sonfcentien, Jorm unb U eberlieferung bie Grefte

Digitized by



3e<m groiffart unb feine 3eit. 191

$n einem realiftifdhen ©ehalt, 3U einer natürlichen ©efialtung

gelangen? Sßaren benn nic^t fdjon bte $er3en$bamen ber

£roubabour$ SBefen oljue 93lut unb ftletfch, beren unrfliche

Spflen^ fe^r stoetfelhaft blieb? <5tnb benn ntc^t fo manche

Steber unferer üfltnnefcmger fo fchtoanfenb unb üerfdjtootnmen

gehalten, baß man leitet »erfu^t nnrb, bie barin gepriefene

<5d)öne für ein ©ebilbe ber ^antafte unb ba$ Stebeäent*

jücfen für mü^eöoHc Äunßarbeit ju galten? Saffen un$

ntdbt oft ^ßetrarca'S melobifche Sonette im 3)unfeln, ob

unter ber gefeierten Saura eine heißgeliebte grau ober ber

2)idjterIorber ju serftehen fei? Unb ift benn nicht bie

großarttgftc $)td)tung ber romanifchen SSelt, bte „®öttüdje

Äomöbie", burd) unb burd) auf Megorte unb (Symbol, auf

mtyftifcfye SBorftetfungen oon Sirene unb ©taat aufgebaut?

3)a$ ^o^e Anfehen, ba$ btefeS poettfehe 2Berf fort unb fort

behauptete, mar ebenfotool eine golge biefer hcrrf^cnDen

3ettricbtung aU bie Urfa^c ihrer $>auer. $m toentgften

(Srfolg hatte aflegorifdje Dichtung ber Romanen in

Deutfdjlanb, too man fiefc überhaupt in biefer 3«t mehr

unb mehr t>on 3?ranfreich$ (-Einfluß freimachte. Dod) hat

fid) aud) bie beutfcfye Dichtung niefit ganj baoon fern ge*

galten. Wicht nur baß, toie ernährt, bie SÖtyftifer t^re

reltgiöfen ©ebtebte unb t^eofo^if^en ©peculattonen in fcer*

hüöter ©eftalt einführten; ein oielgefefeneS ©ebteht: „Die

3agb be$ £abemar t>on ?aber", fleibet bie Jreuben unb

Seiben ber Siebe in bie Allegorien einer 3agb ein, ein ®e=

bid)t in breiter, eintöniger Jorm, aber nicht ohuc Itebltdje

gemüthoolle Süge unb tenntniß be« menfchlt^en £erjen$;

unb ba$ berühmte, aber bichterifd) unbebeutenbe (£po$ ber

Jheuerbanf, an loeldjem föufer Sftajtimilian felbft mitge*

arbeitet unb feine eigenen Ühaten unb ©djtrffale unter er-

bieteten tarnen unb giguren bargeftettt fyat, ift eine 9fach=

bilbung be« franjöftfchen ÜKobegefdjmacfS. 2>aß übrigens
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in Deutfcfylanb bie aflegoriföe ^oefte nidjt mit meljr (Et*

folg gepflegt tourbe, lag toot fyauptfädjtidj an ber Unfähig*

fett ber fyöfifcfyen ©änger unb an ber ©leidjgültigfeit unb

Sntereffelofigfeit be« fefybelufHgen tertoilberten 2Ibei$. Denn

n>ie fefyr man aud) ben Vornan ton ber 9?ofe, befonber« in

ber erweiterten mit allerlei gelehrten 3uf<*fccn termefyrten

Bearbeitung burd) 3ean be Ütfeung, alä eine Serirrung ber

bidjtertfdjen 33tfbung«fraft terurtljeiten mag, bie beutfdje

SHteratur bes 14. unb 15. Oafyrljunbert« l)at bodj fein einzige«

JUßetifc^eö 2Berf aufautoetfen, ba« nur ton fern mit bem fran*

3öfi(tfyen ©ebid^t terglidjen toerben fönnte, unb bie roljen

unb funfllofen ^robuete au« ber ©iegfrieb* unb Dietrtdjfage,

mit i^ren liefen unb S^gen, ^ren 3aufoern unb ttunber*

ftdjen gabeltoefen, an toeldjen bie fa^renben Dieter unb

Sanfelfänger ber £tit iljre geringen ffräfte terfudjten, bieten

feinen ßrfafc für ba« reiche tielgeftattige Seben, ba« in ber fran«

jöftfdjen aflegorifd)=btbaftifd)en £elbenbidjtung $u Sage tritt.

Der Vornan ton ber SRofe ifl eine allegortfdje 6r=

jctylung in gorm eine« Sraume«. 3m SBonnemonat 2Rai,

xoo fid> alle« liebt unb paart, fietyt fi$ ber träumenbe

düngüng in bie 9?ä^e be« ©arten« ber Siebe terfefct, too

ein fdjöner Stfofenjfraudj toll Ijerrlidjer 9?ofen tfym toinft.

Da erfdjeint Ujm fogteid) ein ganje« £eer ton ßnnbilblidjen

giguren, toeld)e ber 8iebe«toerbung entgegenarbeiten ober

tyülfreidj jur ©ehe ftetyen. Die Dame Difeufe, ber per*

fontfteirte SKttfjtggang, öffnet tym bie terfdjlojfene ©arten*

tfyür; 5tmor ioirb be« 2iebenben getoafyr unb tertounbet ifyn

mit feinem Pfeile. 9?un toirb ber ©etroffene ton untoiber*

fleljlidjem Serlangen erfaßt, bie lieblidjfle ber SRofen ju

pflütfen. Sr tyulbigt bem 2tebe«gott unb leiftet itym ben

2eljn«eib; btefer empfängt unb tertoafyrt fein $er$ unb gibt

ifym, feinem Safaflen, 33erfyaltung«mafjregeln flum betör*

fle^enben Sroberung«friege. Die Dame 33et*Äccueif, ber
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freunblidje SBittfontmen, fte^t t^m als Serbünbete bei unb

burdj iljre Sermittelung erbluft er bie erfeljnte SRofe; attetn

ber 3"8&ng toirb ihm toertoehrt burdj attegortfe^e 93egriffß=

toefen: ©efahr, ftwcifyt, ©erteumbung („Vtf* 3*W")r ©<hant,

©ferfudjt u. f.
to., bte toie eine fefte SKauer ben Oegenftanb

feiner SSegierbe umgeben. 2)ie Vernunft, gleichfalls eine

ottegoriföe ^erfönlichfeit, räth $um »üd^uge; als ber £r«t*

menbe ieboch ihrem rebfeügen föaifonnement toiberftc^t unb

bei feinem Schaben beharrt, untertoetft fte Ujn, tote er mit

£ülfe liebegttnfttger ©genfehaften, bie roieber als perfonifictrte

Stguren, als freunbticher äBtttfomnten, 2Wttleib, ftreimuth,

^tufri^ttgfeit (Simplesse) auftreten , bie fcerrättyerifdje ,,©e

fahr" (Dangier) unb bie anbern geinbe übernrinben tonne.

3ulefct ruft $mor, in beffen Seljnbienft ber Stebenbe getreten

ift, ade feine $3afatten auf, um bie SRauer, t>on toetcher bte

9?ofe van^tn unb loert^eibigt t»irb
f
$u erftürnten.

3)ie ©ienftmannfehaft beS StebeSgotteS befteht aus tat

Jjerfönltch gebauten (£igenfduften unb ritterlichen Sugenbeu, bie

ein SiebeStoerber beftfcen muß, toenn er pm 3«te gelangen toid:

freie 3«t (Oyaeuse), Bbel beS §eraen«, greimut^ W)Tt, Sity»*

^ett, Sourtoifie, tfteigebtgfeit, StebeSluft (Deduit), ©«her*

^ett, 3ugenb, tluSbauer u. a. m. 3ttk<& «albern alle bie

Safter unb fglimmen ffitgenf(haften, ttetye ber Siebe feit**

ßdj entgegenfte^en, Untreue (Felonie) unb Sftebertr&chtigfeti,

4>a{$ unb ©eij, Serteumbung (Malebouche) unb ©efahr,

SKiSmuth unb Serbrafe, «Iter unb «rmuty, übertounben ftnb

t>on ben Sugenben im 3)ienfte ber Siebe, Don ber Dtcnft*

mannhaft Slmor'S, in bie man felbfi jtoei ©eftalten öon

3»eibeutiger SWatur, bie Heuchelei (Faax-Semblant) unb ben

Zölibat (Contrainte-Abstenence) all SWitjtreiter aufnimmt,

toirb mit $ülfe ber SenuS bie fjejte, ftetche bte 9tofe um*

jdjloffen hält, im ©türm erobert unb bte SSlume enblidj ge*

.ppüdt, ber „Stttnnefolb" errungen.

£tftorif$e3 ZaitynbuQ. fünfte % I. 13
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2Btc man au« biefer fu^en -3nfyalt«anga6e erfennt, ift

bic Srftnbung, ftnb yian unb Anlage be« 9toman« toeber

flnnretcfy nocfy feffelnb, unb bte £enben$, bic fdjlteßltd) au«

ber Vermittlung fyersortritt, fri&ol. £)ie fünftlertfd)e ßtnfyett

ift au« bcr güHe son Silbern unb Situationen, t>cn Bfc

ftracttonen unb aflegortfdjem Spiel fdjtoer fyerauöjuftnben

;

ade ?after unb Sugcnben treten al« perfonifteirte ©eftalten

in bic £anblung ein; Allegorie fließt ftcfy an Allegorie,

bic ganje ßrfd)einung«n>elt geljt in ©letdjntß auf, in jeber

Scene unb 2)arfteüung liegt unter bem äuf$erltd)en natür*

liefen Sinn nod) eine tiefere, terfüllte Sbee fcerfcorgen; bte

^antafie tttrb ermübet burc^ eine 2Belt otyne Realität, ber

Serfknb angeftrengt burd) bie gorfdjung nad> ber im 33tlbe

toerfcfyloffenen 2Sei«fyeit, ba« ftttlicfye ©efityl serlefct burd)

bie Sinnlidjfeit unb £eid>tferttgfeit be« 3nfcalt«, ber Sinn

für $lnftanb unb Sitte beteibigt burd) uiele tnbecente 33er*

ftöfce unb 9lu«laffungen. Selfcft bte gorm fyat manche

Mängel. (Sine Sidjtung fcon 20000 Herfen, in toeldjen

bte ßptfoben unb £)tgrefftonen, bte gelehrten unb fdfyolafHfdjen

$)ebucttonen, bie fatirifdjen 3^ge unb (Säuberungen ben

(Sang ber ßr$äfylung ü6ernntd)ern
, fobajs ber Sßeg ber

epifdjen £anblung burd) bte SWannidjfalttgleit be« Seitoerf«

oft serfteeft tft, muß notfytoenbtg ermüben, ^untat ba bte

Serfe, »enn fte aud) in letzter 3>iction bafyingletten, bo$

tneorreet unb ofyne Sorgfalt in 3)iaj§ unb lonfafl ftnb.

Unb bennod) war ber Vornan &on ber SRofe ^tret Oaljr*

fyunberte ba« (Srgöfcen ber ge&ilbeteu 2S?cIt unb erfreute ftdj

einer S3ett>unberung unb eine« 33eifall«, n>ie fte faum ©ante'«

„(Söttltdje Somöbie" in jener 3ett gefunben fyat. 2Bie lägt

fld) biefe Uefcerfdjäfcung eine« 33udje«, welche« fyeutjutage

nur ber ?iterarljiflortfer in bie $anb nimmt unb ®ott

banft, toenn er bte tounberlicfye 2£elt t>oü fictitcr ©efialten,

toofl afcftracter 33egriff«tt>efen, soll Statten unb Schemen
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oljne SBIut unb 2eben hinter ftcfy fyat, erflären? SSicI mag

man babei ber romanifcfyen 9?atur unb 9ftd)tung im $Wge=

meinen auftreiben, me( ber Neigung unb Verliebe ber fran=

jöfifd>en Nation für fünfttidje «erftanbeSpoefie, für epiele

be$ 2Bi£eö, für bicfyterifdje ©rjeugniffe, in benen eine ge-

toiffe ©rajie unb (Steganj ausgeprägt ift, ber ö$prit, baä

geifireidje 2ßefen $um 2lu$brucf fommt; meleS bem §ange

ber 3 e^ fü* ©d)*iit unb $leuj$erlid)fetten, für bie über*

fommenen Sormen be$ Sfttter = unb SRtnnelebenS, für bie

d)eoalere$fen Sanieren, mit benen man bie ©ebredjen ber

©efeöfc^aft $u terfyüü'en fud^te. £od> bürfen toir ba$ äftye=

tifcfye 2öol)fgefaflen mehrerer ©enerationen, baö fidt) auefy auf

ben anglonormannifdjen Slbel in gnglanb unb auf bie flanbrifdje

SKrißofratie auäbeljnte, mdjt alllein fcon einer einfeitigen

mißleiteten ober »erfefyrten 3*itbübung geriehen; »ir müffen

unä auefy in bem SSudje felbft nad) folgen ©eiten unb

Gigenfdjaften umfeljen, bie Einlaß ju biefer ©unft unb Söe*

tounberung ber franjöfifdjen ober fran^öfifer) gebilbeten @e-

feflfcfjaftSfretfe gegeben fyaben mögen. Sine foldje ©eite, bie

bem 33u<fye einen befonbern SBertlj unb 9iei$ »erlief bürfen

toir fcor allem fucfyen in ber Sttanntdjfaltigfeit be$ OnfjaltS,

in ber £ebenbtgfeit ber £>arftetlung , in ber Ueppigfett ber

Sefcfyreibungen. Der ©runb, rcarum ber 9?ofenroman $u

foldjer Serüfnntfjeit gelangte, bemerft Sftofenfran}, lag barin,

baft jebem SBebürfnifc gefcfymeidjeU »ar: „»er auf bie Unter*

Haltung burefy leiste unb tmfcige Sraäljtungen ausging, fanb

flc in ben eingeftreuten epifcfyen Spifoben; »er bie grillt*

tat, ja Dbfcönität liebte, fonnte in ber ©efdjifye be$ Sieben*

ben, in. ber 3^ibeutigfeit be$ fymbolifcfyen 9lu$brucf8, bie

gegen ba$ Snbe ju befonberS an»äd)ft, solle 33efriebigung

Ijaien; »er baö 3arte, Sieblicfye, ecfyt Srotifdje liebte, mußte

toenigftenS fteflen»eife bie Dichtung anerfennen; »er, jum

©rübefa geneigt, in bie ^ßoefie fein %o(ogifd)e$ ober fäilo*

13*
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fo^ifdjeö ©Aftern tyutetn$ubilben pflegte, formte tyier mit

93equemttdjfeit bie größten tiefßnnigen unb parabojett

©pecutationen attegorifdj repräfentirt erblicfen, ja burdjf

em$etne ^Reflexionen $u wirftietyem 3>enfen frudjtbare 8eran=

tajfung empfangen; enblidj, wer ben SBertfy ber ^Joefte in

bte jterlidje 2lu$bilbung ber gormen fefcte, ber mußte ein»

gefWjen, bag btefer Äoman burdjweg fließenb, bitberreidj,

malerifdj ausgeführt war." ©o feljr au$ in bem ©(fytuß

ber ©tdjtung ber „ÜWmnefolb" ber $ret$ be$ fingen« unb

WtifymQ, ben ber glüdlidje gröberer ber 9iofe gewinnt, unter

ber burdjßdjttgen Ser^üHung in (eidjtoerftönbüdjer ©tmt*

Itdvfeit unb wenig feufdjen 3u9cn auftritt; bte »ome^me

Sfclt, bie ft$ an ben poetiföen «u«fü>uugen unb S)t*

greffionen, an ber 9Ranmdjfatttgfett ber Situationen unb

©djilberungen, an bem reiben über ade Sebentfretfe ftety

üerbreitenben Ontyalt ergöfcte, falj über ben fcerfüljrerifdjett

unb unjüdjttgen ©farafter weg unb tegte ben Sorten einen

tf>r 3ufagenben ©tun bei. 2)ie Unbeflimmt^eit unb Siet

beutigfett ber aUegorifc^en ffiinHeibung gab ber Äu«(egung

einen weiten ©piefraum. 2Ä«m tonnte bie ftnnß^e Siebe

3U einer getfttgen unb religtöfen öerftären, man founte bie

lenbenj be$ 9loman$ $u einem ftegreidjen Äampfe ber

Sugcnb mit bem Safler ergeben; man tonnte ben Skr*

badjttgeru unb &t&Äftetü mit bem tyerauäforbernben ©prutty

beö Äniebanborbenfl $urufen : „Honny soit qui mal y penae";

man fonnte bie bebenfttyen SKoraliften auf bte eingeffceuten

©tttentetyren unb ©ittenfprüdje, auf bie 3urectytweifungen,

(Ermahnungen unb Zugenbleljren Derweifen. SBenn baß

SBeltfinb ftc^ bie »erlotfenbe Sporte ber 2tebe*prajt« au

9?uge machte, wenn ber betrogene SBetberfetnb ber SJerun*

gttmpfung unb Serfpottung ber grauen jujlimmte; wenn ber

greigeift flc^ über bie fattriföen ©d>lage freute, wetyc

gegen bie ftir^e, inäbefonbere gegen bie SettelmönAe geführt
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»erben; toenn ber Demofrat mit Vergnügen fjörte, ba§ bie

Stmtfeute unb @erid;t$biener bic ärgften Diebe feien, unb

au$ bem SWunbe öon 9Kariu$ bie fdjarfen 5Iu$fätte gegen

dürften unb Slbel toernafym
, fanb ber ©elefyrte unb ©rübler

in ben ^>^Ucfop^tfc^=fc^olafHfd^en SluSfüfyrungen unb in ben

Untem>eifungen, meldte @eniu$, Kaplan ber „Dame SRatur",

über baS Untoerfum, über ^^fif unb %tyt>mk erteilt,

Stoff unb Anleitung gum 9?ad)benfen unb (Specuhren;

ergöfcte fich ber 2leftfyenfer unb $unftfreunb an ben treffe

liefen Scfyilberungen unb 33efcfyretbnngen , rooran baS @e*

bicfyt fo reid) ifi, an ber (eisten jierlicfyen (Srgäfylung^ unb

naiven ©rajte, bie in fo manchen ©teilen hervorleuchten,

an ben ttifeigen ^nfpielungen auf B^^ältniffe, auf ^err=

ftfyenbe 3«f^nbe unb 3been. Der Vornan Don ber 3iofc

toar baS serführerifche roeltliche (Stangelium für ade S?e6enS*

freife, für aöe Stänbe, für alle Dichtungen unb Seftrebungen

mit febarfen fatirifchen 3«9en gegen bie befteheuben £>rb*

nungen unb Onftitutionen, eine roettIid>e Sittenlehre, roefcfye

fid) gegen bic burdj Äirdjengebote unb ©efefce aufgerichteten

gefettfchaftlichen Schranfen auflehnte unb ber 33egierbe unb

Sinnenluft bis gur (Smancipation beS gletfcheS baS 2Bort

rebete. (Sine Hauptrolle fpielt ber „8au£*Semblant" , bie

heuchelet ober Scheinheiligfeit , eine attegorifdje Jigur fcon

realiftifctyer ^erfcnlichfeit, bie in vielen 3ttßen an 3Dcofiere'S

Sartufe erinnert. Der Liebesgott mißtraut i^m anfangs,

ate er, geleitet von ber Simpleffe unb granchtfe, fid) jum

Eintritt in bie Dienftmannfchaft melbet, unb toifl ihn nicf>t

julaffen; aber bei bem Syamen, baS $lmor mit ihm aufteilt,

gibt ber £>eud)ler fo viele Littel unb Sege an, bie er ju

beffen Triumph ein$ufd)lagen vermag, tveift er fo viele

2Baffen nad), bie ihm gu ©ebote flehen, baß er mit feinem

ftameraben, ber S^öngfeufch^it, unter bie AngriffSgarbe

aufgenommen tvirb. Sei biefer ©elegen^eit fc^ilbert gau^
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©emblant, ber fotoot in ben Slöftem alä in ber SBelt lebt,

ba$ fdfyemljeilige treiben ber 9Könd)e, bie frommen 93c=

trfigereien ber ©eiftlidjen, bie ®lei$nerei unb Serftettung,

bie £abfud)t unb ©enußfudfyt unter bem äußern ©djein ber

Slrmutfy unb Sntljaltfamfeit, ben SgoiSmuS unb bie gemeinen

Sftoti&e, fcon benen er Bei feinen firdjüdjen unb feelforglidjen

^)anblungen ftdj leiten tagt, bie 2lrbeitfd)eu unb anbere

Safier unb ©ebredfyen in fo braftifc^en &ü$tn, man

ftoljt begreift, rote eine fcld>e ©jarafterpgur ftdb in Stteratur

unb ^ßfyantafie be$ fra^öfifdjen SSolfeS feftfefcen unb $um

„Urbilb be£ Sartufe" »erben fonnte. Seim Angriff auf

bie gefte ber 9tofe jieljt gaur=©emblant mit ber S^ngS*
feufd^eit fcoran. 9Kaleboud(je fyütet ba$ ©djloß; bei bem

Hnbltcf beS ^eiligen 2ttanne$ in 9ttöncfy$trad)t mit s
JJfaltcr

unb $Kofenfran3 unt) m^ falbungSootlen äBorten auf ben

Sippen naljt fte fidfy sott Vertrauen; aber mä^renb fte in

2)emutlj nieberfniet, um ju beizten, faßt er fie an ber Seilte

unb fdjneibet tljr mit einem 9Wejfer, bas er im Bermel

feine« üflantels toerborgeu Ijielt, bie 3urige au$- ®cnnod^

tüirb ber Angriff jurüdfgef^lagen, erjt alä $enu$, um ben

<ßrei$ be£ SeljnSeibeS, baß feine grau feufd) bleiben foU,

ber Sttannfdjaft ju §ülfe fommt unb ba$ Saftett in 33ranb

fefct, gelingt bie Eroberung, unb bie 9?ofe, geleitet fcom

freunblidjen Sßittlommen, ergibt ßd>.

£)ie 23ereljrer be$ Vornan« beriefen ftdj nid^t bloä auf

bie SRannidfyfaltigfeit beö -3nfyalt$, auf bie poetifdfye ©<$ön=

fyett fo vieler Stetten unb 33efd^reibungen, 3. 33. ber 3C^ 3
)/

ber ?tebe) 4
, ber ©d&öntyett

5
) be« fteibeS u. f. »>., auf

bie tiefen Söafyrfyeiten unb 2Bei$l)ett$leIjren , bie unter ber

attegorifdjen ©ütte verborgen lägen; auf bie tiefflnnigen

(Erörterungen über bie religiöfen ©efyetmlefyren unb bie

^ät^fel be$ Unioerfumä; fte Ijoben e$ audfy als einen großen

Soqug Ijeroor, baß ber Sttofenroman alle Shmfr* unb
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Siteraturetemente in ftdb trage: bte remanttfd>*e}tt|cf)e bittet'

btcbtung im Onljafte unb ©ang ber ?iebe$gefcfyidjte fetbft,

bte $oefte ber profcenjaüfdben JreubabourS in ben tyrifdjen

grgüjfen, bie bibaftifdfye jDicbtung in ben tljeologifdfyen unb

pfyilofopljifdfjen Se^ren unb Srcurfen unb in ber Senbenj be$

99udje$, bie Seime be$ Dramas in ben allegorifcfyen 'ißer*

foniftcationen unb in ber ganjen Anlage; baß fomit bie

©icfytung fcon ber 9tofe in ifyrem (Sdjofe alle ©trafen bev

Ä'unji unb ^fyantafte vereinigt fyalte, toeldje bie frühem

Zeitalter unb ©cfc^tcd^tcr einzeln auägebilbet Ratten unb

fcie in ber ^olge toieber gerieben tuerben feilten.

5ltte biefe Umftänbe toirften 3ufammen, baft ber Montan

"t>on ber 9iofe im 14. unb 15. 3aljrbunbert nidfyt nur bie

SiefcttngSleftüre ber guten ©efetffcfyaft auf beiben (Seiten be$

ÄanatS bilbete, fonbern baß er auefy nne Kante'S „©öttUc^e

Äomöbie" eine -äflenge 2(u$(eger unb Kommentatoren fanb,;

bajj man bie eingeftreuten fdfyotafftfdf^eologifdfyen Seljren unb

2lu8fprüdf>e als SSetoetäftücfe für feinen religiöfen unb mora*

1ifd)en Snljatt anführte, unb fte fogar auf ber Äanjel 3U

^rebigtterten fcertoenbete, bafj man bie tüfiernen unb

fdjtityfrigen (Stetten, tote im ^oljen Siebe ©alomo'ä burdfy

attegorifcfye unb metapljorifcfye Auslegung bem natürlichen

(Sinn entrüefte, afleö 3nbecente unb $nftöf$ige burefy fünfHidfyc

Interpretation befeitigte. 2)ocfy toar auefy bie $aljl *>cr

©egner unb änfedfyter ntcfjt gering. $or allen trat ber be=

rühmte I^eolog ©erfon, Äanjler ber parifer Untoerfttät

unb einer ber berebteften 3Säter beä fonftanjer Soncilä,

gegen bie 93erberblidjfeit unb ?ügenfyaftigfeit be$ 93udje$ in

bie (Sdjranfen. „2Benn icfy ba$ einjige gremplar be$ Vornan«

t>on ber SKofc befäße", f(fyrieb er, „unb e$ toäre 1000 ?iöre$

toertfy, itfy toürbe e$ bennod^ ben Stammen übergeben."

9ti<fyt nur, baß ©erfon auf ber fiait3el ©trafprebigten

bagegen richtete; er fcfyrieb auefy einen eigenen lateinifdjen
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Üractat, gleichfalls unter ber gorm eines £raume$, toortn bie

®ere<$tigfcit, bie 2Bal?rl;aftigfeit, bie Wäßigfeit, bie Stiften*

liebe (caritas) , bie Vernunft unb anbere allegorifdje 33c-

griffStoefen $u ®ertd)te ftfcen über bie perfonificirten Reifer

unb äBiberfadjer ber Siebeöluft, bie 33egierbe, ben SWüßig*

gang, bie ©unft, bie £eud>elei, bie böfen 3un8en a - wrt>

aitf eine com ©etoiffen unb ton ber Äeufd^eit gepellte

Slage bie tfyeologifdje 33erebfamfeit, nad) 5lnl)örung aller

3eugen für unb n>iber, ein oerbatnmenbeä Urtljeil fällt.
6
)

%VL<tf bie Dichterin Sfyriftine be ^ßifan nafym Anflog an

einem 2Berf, in toelcfyem bie Äünfte ber Verführung fo »er*

lodenb bargelegt, bie Scfytoadjen unb Untugenben ber grauen

fo unritterlicfy unb ungalant bloßgeftetlt werben; unb neefy

in ber Witte be$ 15. SaljrfmnbertS glaubte Wartin granc,

©ecretär ber ^apfte gelir V. unb SKfolau« V., in einem

©egenroman: „£>er Sljampion ber Damen", bie Vertfjeibigung

ber grauentoelt gegen bie Singriffe im 9iofenroman führen

$u müffen.

33ei ber i^o^en 23cbeutung unb Verbreitung be$ @ebid}t£

fcon ber $iofe loar e$ natürlich, baß baffelbe auf bie ge*

fammte nationale Literatur ber Seit xn granfreid) einen

großen Einfluß übte, unb baß nidjt bloS bie Allegorie, fon*

bern aud) bie übrigen rfyetorifdjen fünfte, bie barin 3um

9luSbrutf famen, bie Satire, bie 3ronie, bie moralifcfyen

^Reflexionen, bie ^olemif, in bie gefammte fran3Öftfd)c fitera*

tur Singang fanben. 9?atur unb Sinfacfyfyeit »erfdjtoanben

immer mefyr, n?te im £ebcn fo in ber ftunft. 3n bem

©rabc, als ba$ föittertfyum jur rofyen 9?aufluft entartete

ober in ein fyofyleS Scfyaugepränge überging, rourbe bie ^ßoefie

ein pfyantaftifd>e$ Spiel ofme ©e^alt unb natürliche ©efüfyle.

Wan legte ben $au£ttoertfy auf bie äußere gorm, auf bie

ßinHeibung ftereottjper ©ebanfen, (Smpfinbungen, Slnfcfyauun*

gen in bie conoentioneHe 2>id)terfprad)e unb in gefünftelte
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Sßer&naße. 3)aju fam noch ein unglücflicher £>ang jur

35reite, jur gefdjtoätjigen Siebfeligfeit unb $ur fetBfigefafligen

£>ftentation mit gelehrten Äenntniffen unb 33clcfcn^cit burch

Sinfüguug ober Stnführung einzelner ©teilen unb Sluäfprüdje

au« alten ©chriftjfeHern. 3n ben gröjjern Dichtungen

herrfchte burchgängig ber attegorifd}4efyrfyafte ©jarafter üor;

unb felbfi in ber l^rifc^en ^ßoefie gehörte bie Allegorie jum

3eitgefchmacf. £ulbigte boch fogar ber bebeutenbfte Schrift*

ftetter beS 14. 3ac)rhunbertS, ben toir im fotgenben 2lbfchnttt

näher fennen lernen »erben, üean groiffart, in feinen

meinen ^oeften biefer Dichtung.

II. 7
)

Kit in ber beutf^en $oefie be$ 9Ktttelatter$ bie

„SRinne" ein unentbehrliches (Slement $u bttben anfing,

hatte bie ©eifttutyfeit fo ötel SchicfHchfeitÖgefühl, bafe fte jufr

oon ber weltlichen 3)id)tfunft jurücfyog unb biefelbe bem

ritterlichen Saienftanbe Übertieg. 3n Sranfreich loar ber

ftleruS im ®urdt)fd^nttt weniger rüdfic^t^üoll. 9?ict)t nur,

baß er an bem äBaffenleben unb ben 3agbfreuben ber Marone

fich beseitigte; er nahm auch feinen Änflanb gleich ben

i'aien ton Siebe unb 9iitterthum §u bieten unb ju fagen.

33iefleid)t gehörte fogar ber ^auptoerfaffer be$ 9ioman$ ton

ber Stofe, Statt be SKeung, bem geifUichen ©tanbe an. Sr

toar toenigftenä ein fdjriftgelehrter ÜRann unb im Sateinifcheu

gut betoanbert. (Sicher ift, baß 3ean groiffart, ein

33etounberer unb Skrherrlicher be$ h$ftWen Sebent, ber

Kitterfchaft unb ber ©alauterie im DoHften 9flafte, bem

geiftüchen ©tanbe angehörte unb als fi'anonituä in Chintat^

ftarb. freilich ha* er ben ^eiligen 23eruf nicht au$ Neigung

getollt, ©r fetbft er^lt, ba§ er ba$ fatetn nur mit

SBtbcrtottten gelernt unb oft beö^alb Schläge empfangen

Digitized by Google



202 3ean groiffart unb feine 3tit.

fyabe; allein fein SSater, ber in 93alencienne$ baS ©ewerbe

eines 2Bappenma(er$ betrieben fyaben fotf, war ber Meinung,

baß ber Änabe üon ^artem Sörper, aber Don lebhaftem

entyfänglidjen (Seift, ein 3)iener ber Sirdje »erben fottte, fo

wenig aud> feine üftatur baju angetan war. 2öir wiffen

nidjt met son groiffart'S üugenbleben; nur einige 3erfheute

2lnbeutungen in feinen ©ebidjten unb Sljromfen gewähren

einen 331irf in fein 3nnere$, in bie £t\t feinet 2Berben$.

2Bir erfahren, baß er lieber bie 9fttterromane feiner 3C^

la8 als ber ©(fyulgelefyrfamfeit oblag; er gebenft einer

SSifion, bie an ba$ Urtfyeil be$ ^ßariö erinnert: $enu$ fei

ibm erfd>ienen, fcon SDZercur geführt, unb l)abe ü)m t>er*

fyrodjen, baß er eine fdjöne, junge, anmutige üungfrau

lieben unb ftetS ein „froljeS, fettere« unb tninnereidjeS $erj"

bewahren »erbe. Sr war noefy ein Süngling an 3aljren,

als er einft eine fcoraefyme junge $)ame beim Sefen be8

SiebeäromanS „Gleomabeä" betraf. 9Bie bei ©ante*« granceSca

ba 9?imini ber 2ancelot bie 2efenben sunt ewigen ?iebe$bunb

vereinte, fo faßte aud) groiffart eine järttic^e Neigung ju

ber „genttten" Jungfrau; er befang in „SBaHaben" unb

„$irelai$" iljre grajiöfe ©eftalt, iljr füßeS Jameln, ifyre

weißen $änbe. Ob biefe Begegnung in SSirflidjfeit ftatt=

gefunben, ober ob bae weiblidje SBefen nur ein 3bealgebilbe

war wie ÜDante'S SSeatrice ober ^ßetrarca'S £aura, ift fdjwer

ju beftimmen; wir wiffen ja bereit«, wie wenig bie fcfyönen,

fyolben unb ljefyren grauen, an welche bie £roubabour$ unb

3Winnefänger iljre ^rei^üeber nuteten, nüt ber 2Birfüd)feit

ju fdjaffen Ratten. ^ebenfalls l)at biefe Ougenbltebe nur

bie ftolge gehabt, baß pe groiffarfä 3)id)terfraft werfte unb

ftärfte, baß fie ifym ju järtlicfyen SRinneliebern Stoff unb

Anregung gab, baß fte ifyn fcont SUrcfyenamt fern fyielt ünb

ifyn bafyin führte, woju Neigung unb eine innere (Stimme

iljn rief. Gr befebloß feine S3aterftabt $u fcerlaffen unb
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fein ©lücf am englifdjen $ofe ju fucf>en. Seim Slbfdjieb

gab ihm bie fdjöne Dame einen 9Metafl(fyiegel jum änben*

fen nnb bie SSerftcherung, bag fte feiner ftetS in Siebe ge*

benfen toerbe. Damals thronte im ©chloffe ju SBtnbfor

Sättig Gbuarb III., ber ritterliche galante ©tifter be$ £ofen*

banborbenS, unb an feiner ©eite bie melgefeierte anmutige

^ilippa fcon §ennegau. $ln ihrem §ofe waren ©anger

unb Dichter nnflfommene ©äfte unb glänjenbe gefte brängten

einanber in retjenbem SBedjfel. Die ftegreicben Äämpfe gegen

grranfreich Ratten ben tarnen be$ SenigS unb feines Grft*

geborenen, be£ „©cfytoa^en mit Gljre unb ÄriegS*

rühm bebecft unb ein ftc^eä ©elbftgefühl erzeugt, beffen lob*

preifenber §erolb in ber gotge groiffart werben follte. Iiis

er je$t jum erftenmale über ben Sanal fefcte, n>ar er nod>

eine unbelannte ©röße. ©eine ©ebicbte toaren noch nicht

toeit gebrungen; bo<h füllte er in ber (Seele bie Sraft unb

Stnlage $um poetifchen ©Raffen. Die ftürmifche Ueberfafyrt

^ielt ihn nic^t ab, in elegifdjen Üönen feiner ?iebe8fttmmung

$lu$brucf $u geben. Gin GmpfehlungSfchreiben be$ ©rafen

öon Jpennegau an feine föniglidje Richte in Gnglanb t>er=

fc^affte bem jungen Sroubabour eine freunblicbe $luf=

nähme bei ber Sönigin, »eiche ftch gegen ©änger unb

Dicbter ftetä freigebig 3eigte unb ihren ftmböleuten atlejeit

fet)r gebogen n>ar. greiffart vergalt unb erhöh** b*efe

©unfl burch tobpreifenbe ©ebichte. $11$ ihn nach einiger

3eit bie ©ehnfucbt nach ber Sugenbgeliebten toieber nach

ber £eimat trieb, gemattete ihm bie Königin bie $lbreife nur

gegen ba« $erfprechen, baß er mieber an ihren §>of jurücf*

fehren tootte. Da« SBieberfeljen fetner Dame braute ihm

fein ©lücf. Gr burfte ftch vornehmen Herrin nicht

nähern ;
burch ein genfter fah er bie liebliche ficfe mit Zubern

unterhalten; nur einmal gelang e$ ihm mit £ülfe einer

greunbin, bie jeboch balb ftarb, bie ©eliebte ju fyrechen.
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©ic 906 üjm Seilten, unb tote oft fyat er feitbem biefe

3rrüfyling«blume in feinen Biebern gefeiert! 33alb toerfdjftanb

alle Hoffnung. 35öfe 3u«gen befdjulbigten iljn, er tyabe ftdj

ju met mit ben „toeißen <Sd)teänen ber 2^emfe" einge*

taffen. 9iad) einer heftigen ©cenc folgte ein 93rudj unb

etoige Krei.nung; aber in feinem £er$en erftarb bie Ougenb*

tiebe nie. 2Bir fyaben gefetjen, baß audj im Sioman bon ber

9tofe ber „böfe 2Wunb" ber fcfylimmjte 5«nb ber Siebe tfh

groiffart mochte 23 3afyre jagten, al« er feine 2$ater=

ftabt 93atencienne« jum jtoeitenmale verlieft. Sr fefyrte

nid)t fogleidj nad) öngtanb $urü(f, fonbern toanbte ftd) nadj

Amgnon, öiefleidjt in ber Abfidjt unb Hoffnung, eine

^ßfränbe $u erlangen; benn feit ber Trennung fcon ber

2)ame feine« £er$en« mochte ifym ber ©ebanfe, in ben

S/tenft ber Sirene 3U treten, toeniger loibertoärtig fein. S«

fam nid)t ba$u. SWacfybem er granfretd) son ber ©djelbe

bi« ^ur 9?lj6ne burdjtoanbert, in ben aafytreidjen Slöftem

Verberge fucfyenb, nadjbem er in 9?arbonne unb $ari« t>er*

toeilt unb tfyeil« au« eigener Slnfdjauung auf feinem 2Bege

burd) bie »erioüfteten unb mi«fyanbelten ^romn^en, tljeil«

au« bem SRunbe Don Augenzeugen bie englifd^franaößfdjen

Kriege unb ifyre folgen fennen gelernt, fefyrte er, ein 3a^r

nad) bem ^rieben Don 53retignty, ju feiner ©önnerin nad)

©nglanb jurütf. $$Uity>a, ftet« tooö £>ulb gegen i^re ?anb«=

teute, empfing ben ©änger au« bem $ennegau, ber ii)x ein

uon tfym »erfaßte« 33udj überreizte, gnäbig unb xccfyU

irottenb; fie 30g ifyn in iljre 9fäl)e, inbem fte tym ba« Shirt

eine« ^rmatfecretär« (Clark) »erlief, unb förberte ifyn auf

alle SBeife in feinen literartfdjen Arbeiten. $)a« überreizte

33ucfy enthielt toaljrfdjeinlid) $rieg«tieber 31t ßfyren ber $eU
ben üon ßreety; benn ftroiffart felbft fagt, baß er in früher

3ugenb fdjon angefangen fyafce, bie ©efdjicbten ber Sriege

feiner 3ett in Herfen barjufteflen.
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3)te attegorifdjen 8iebe«gebi(hte im ©etfte ber 3ett, bte

ben Hauptinhalt feine« „SWatenhof" unb feine« „3ugenb*

toälbchen" bitbeten
r
toaren bie grudjt be« %n\enthalt« an

bem Reitern englifchen |)ofe, too gefte unb gefettfchaftltche

Unterhattungeu einanber brannten unb ©aitenfoiel unb ®e*

fang ba« Seben ^oben unb üerfdjönerten. $ier tytit er

bie SRitter unb Herren, meldte ben ©d)tagten bei Erecty

*tnb ^ottier« betgetoohnt, toon ben Ärieg«thaten in granfreich

unb an ben fdjottifchen ©renjmarfen erjagen, unb ihre

SBorte Hangen iljm ioie romantifcfye ©agen ber SRitter*

büdjer, toetd^e ba« Sntjücfen feiner 3ugenb getoefen. ©ett

ben Sagen Äarf« be« ©rojjen, meint er, Ratten ft<h

feine fote^e ^elbenthaten unb Abenteuer jugetragen, at«

bie bort &orgefallen. 2Ba« tt>ar natürlicher, al« baß ber

pljantafieretdje, bidjterifch begabte granjofe ben Sorfafc faßte,

alle« toa« er fah .unb fydxtt aufzeichnen unb bem ©ebäd^

nifc ju überliefern , „bamit bie fünftigen ©efchledjfter barau«

»riffele unb SSorbilber für tapfere unb gliche Sutten

fdjöpfen unb alle ebetn unb trefflichen SKänner fuh baran

erfreuen unb $u ähnlichen £anblungen aufgemuntert fügten

möchten". ®ie ho<h*W8e Idnigtid^e Sraur erfüllt Don bem

ruhmbegierigen ©eifte ihre« 2lhnhcrrtt Salbutn bon gtanbern,

ber einft ben Hjron toon Äonftantinopel gewonnen, begünfttgte

ba« Schaben ihre« Sanb«manne« unb fefcte ihn in ©tanb,

bie ?änber unb $>öfe ju bereifen, um gefc^tc^tlid^e 9?ach=

forfchungen an^ufleßen unb au« eigener Slnfchaumtg bie

Orte unb äRenfdjen fennen $u lernen, bon benen er fce*

rieten follte. „3m tarnen ber guten grau", fagt er, „unb

auf i^re Soften unb auf Soften ber ^o^en Herren ju meiner

3eit befugte ich *>« flrößten Streit ber Shnftenheit, um ju

fehen, »a« 2Werf»ürbige« gefchelje; unb überall, too^in ich

!am, that ich Nachfrage bei ben alten Gittern unb Änappen,

toelcfye bei Söaffenthaten mit getoefen waren unb bie eigene
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iiüf baten ju reben mußten, unb bei allen glaubtoürbigen

§erotben, um alle ©egenftänbe richtig ju erforfdjen." Unb

btefe Slufgabe Ijat groiffart gelöft tote etnft Jperobot im

alten @ried>enlanb. ©ein Seben toar »on ber 3 C^ an e^ne

SBanberfdjaft oon ?anb $u ?anb, oon ©tabt §u ©tabt, £>on

£of 3u §of. 5lu$ Siebe 3U bem 3)tenfte ber ebeln 5rau,

ritymt er, nannten iljn bie großen £erren, Könige, §erjoge,

©rafen, 33arone unb bitter, oon toeldjer Nation fte audj fein

motten, gern unb freubig auf unb brauten ifym großen 5ftu£en,

Jroiffart begab fidj junäcfyft an bie ©renjmarfen oon

©djottlanb, too fo oft bie betben 9?ad)baroölfer ftd) im

Kampfe begegneten, nad) Sertoiri, nad) ber romantifcfyen

Slbtei 3Kelrofe, naefy bem tralbigen 3ebburgfy; er betounberte

ben Douglas mit bem ftarfen SCrm unb bem riefigen

©cfytoerte unb fcernafym au$ bem üftunbe ber Sftitter unb

ßbeln jene ^elbenfämpfe, bie er mit fp großer Sebenbig?

feit bargefteüt Ijat Ueberall füfylt man bie perfönlidjen

ßinbrücfe, bie eigene Slnfdjauung fyerauS. 3« Garßen ober

Carbuetl (GarltSle) in 2Beftmorelanb, toeldjeö er „9torgafle$"

nennt, glaubte er ben ©tfc be$ ©agenföntgö 5lrtu£ unb

fetner Xafelrunbe 31t erfennen, mit beren 9itttertljaten unb

Liebesabenteuern fid) fo oft feine jugenblidje ^fyantafie be-

fdjäfttgt. 3Jon ben Ufern be£ fagenretdjeu ©eoern fetyrte

er nad> Sonbon 3urücf, too balb nad^er (1364) ber ge*

fangene franjöftf^e Äönig -Sodann im faootyifdjen ^ßalafte

am ©tranbe fein toedjfefootleS Seben befdjloß, ein ecfyteS Äinb

jener romantifd^abenteuerlidjen 9tttter3eit, ber ba$ ©elübbe

eines Sreu33ugö abgelegt Ijatte, ttäfyrenb ber ganje 2Beften

feine« Äönigreid)$ in ben §änben ber Gnglänber toar unb

bie ©ölbnerbanben raubenb unb morbenb bie ^rooinjen

burcfyjfreiften. ghroiffart fanb bei feiner ©ennertn bie wl}U

roottenbfte $lufnafyme, unb in ben §>offretfen toar ber 2)id)ter

unb lebhafte grjä^er ein toißfommener ©efeflfcfyafter. On
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feinen Sfyronifen gebenft er öfter« be« großen ©djloffe« ju

äßinbfor, „toeldjeS sorlängjt ber tönig Artu« gegrfinbet

Ijatte, ba tt)o juerjt bie eWe £afetrunbe geftiftet nmrbe,

t>on toetdjer fo üiete gute unb tapfere SDtänner ausgingen

unb mit SRitterttyaten bie 2Be(t bur#reiften". 3>te nätf^en

Oafyre terbradjte groiffart in ber Umgebung be« Sönig«

unb be« 'ißrt^en toon 2Ba(e«, balb in fttanbern, fcatb in

Aquitanien, allenthalben befliffen au« bem SKunbe funbiger

Männer über ben Verlauf bc« Kriege« unb bie gefd)id)t=

liefen Saaten unb $erfönfid)feiten fixere Au«funft 3U er*

galten.

•3m Oafyre 1368 begleitete er ben jtoeiten (Sofjn

(Sbuarb'« III., ben §er3og Sionet Don Starence, ju feinem 33er*

mäljhing«fefte mit ber STod^tcr be« reiben ©aleajjo $i«conti

nad) 5ftai(anb, eine Steife, bie eine ununterbrodjene SKeilje

&on 3teftftd)feiten unb ©etagen in $ari« unb an ben Söfeu t>cn

Surin unb Sttailanb im ©efolge fyatte. Auf biefer Steife foH ber

franjöfifd^e £)id)ter mit jmei Männern t>cn nidjt minberer

SSerü^m^eit ^ufammengetroffen fein — mit ßfyaucer unb

Petrarca. 2Bie ganj anber« toar bod) bamat« bei ben

romanifd^en Sölfern ber £)id)ter in Anfefyen a(« in 2)eutfd^

lanb! SBä^renb man fyier bie SDfannefänger unter ba« £>of*

geftnbe fließ ober »or bie £fiür fefcte, ging bort ber <ßoet

mit Königen unb gürften um, unb feine (Stimme toar son

Oett>i<^t. 2Bte feljr füllte fid> Petrarca*« eitle« £erj ge*

fdjmeidjelt bur<fy ba« Vertrauen, ba« ifym bie $i«conti in

Sflailanb betmefen, unb aud> tum Sfyaucer miffen ttir, ba§

er am £ofe ^trf^arb'ö II. ftd) in ben torne^men ©efeUf*

f^aft«freifen betoegte. ftroiffart rüfymt bie glänjenbe Auf*

naljme be« fye^ogftdjen 3uge« bei bem ©rafen Amabeu«

»on Saüotyen, „bem grünen ©rafen", unb fcergißt nid)t ju

bemerfen, baß aud) ein fcon ifym gebidjtete« Sßixdai »or=

getragen Horben fei, unb baß ber gütige £err ifym ein
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f<höne« SBam« unb 20 ©olbgulben $um ©efchenf ge-

malt habe, äm üppigen £jofe »on 2ttatlanb fcerltefc groiffart

ben Äönig«fohn, um 9tom ju befugen. £)rei 2ttonate nach-

her fanf ber $rtn$ „fehr auffaKenbertoeife" in« ©rab.

3n Bologna traf ber Didier mit $eter ton Suftgnan, bem

ritterlichen Sönige oon Stypern, Rammen, unb ließ fich t>on

ihm unb feiner Umgebung oom SKorgentanbe erjagen. ör

begleitete ben dürften raub gerrara, oon too au« ftdj btefer

jur Sinf^iffung nach 93enebig begab. %{$ ^roiffart fic^

öon ihm trennte, erhielt er ein ©efdjenf oon 20 ©ufaten.

Salb nachher fiel ber tapfere gürft unter ben 9Hörberh<tnben

feiner eigenen Umgebung. Sind? in ber Siberftabt fanb ber

franjöfif^e 2)i<hter eine gafHidje unb freunbttche Aufnahme

bei oerfchiebenen §erren. £)er Jlnblicf ber „großen Stoma",

xoo gerabe Urban V. feinen päpßlichen ©ifc toieber aufge*

fragen unb dobann 'ißaläologu« al« £ülfe fle^enber glüdjt»

ling umherirrte, erfüllte ben phantafiereichen 2Rann mit ele=

giften ©efütyten über bie untergegangene ^ertücfyfett, benen

er in feinem „3ugenbtoalbchen" SBorte lieh- ©eine 2Behs

muth nmrbe noch oermehrt burch bie 9?ad}ridjt *>on bem

Sobe fetner ebeln ©önnerin, ber Jtßnigin ^^ili^pa t>on fing»

lanb (14. äugufi 1369), bie itym ffet« fo gnäbig getoefen,

(£r feljrte über bie »Ifen nach feiner £etmat $urficf. -3m

©chloffe Söeaumont »eilte er bei ©uibo t»on 2Mot«, bem

tapfern Stüter au« bem glorreichen $aufe Shatiüon, ber fo

mannen ©flachten unb Äämpfen in granfreich unb im

£)rben«lanbe Greußen beigetootynt unb bem £anb«mann Diele

tntereffante 3ttfle au« feinem Seben mitteilte. Dort fanb

fich auch °f* ^cffcn Sertoanbter, ©raf Siobert oon 9tomur

ein, ein Schlager ber verdorbenen fiönigin ^^W**
Seibe toaren fenntnißretche SKänner t>on großer örfatyrung,

fcon benen grotffart, toie er felbß &erft<hert, bei feinen ge-

fSichtlichen Arbeiten mancherlei Anregung, Söhtfe unb
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lefyrung empfing, unb auf alle SEBeife unterfiüfct unb ge*

förbert toarb. 5(ud) am £ofe fcon 33rabant, tt)o man ®e=

fang unb £>id)tfunft eljrte unb lohnte unb ftdj an 9tttter=

romanen ergöfcte, loar ftroiffart ein nrittfommener ©afl
Gr fcergaft bie gute Verberge mit lobpreifenben ©ebidfyten

unb feierte in feinen ©efcfyid)t$6üdjem bie feftlidjen greuben

unb £errlidjfetten im ©d?loffe Gortenberg. ®te nädbfte 3ett

fcerbradjte er in Sotljringen unb toar im Greife ber fürft=

liefen Ißerfonen unb ber 23urgljerren be$ £anbeö, bereu

gefte unb ©etage er mit feinen Siebern unb Gelungen
belebte, an bereu 3agben unb gelben er tljeilnaljm, bis er

burdj bie Gmpfeljlung fetner greunbe bie $frünbe son

£eftine8 erhielt, einem Orte in §ennegau untoeit 33tn($e,

itafye bei <5<$lo§ SBeaumont in einer gefcfytcfytlid) merftoürbtgen

©egenb.

3n SefUneS madjte ftdj groiffart an bie 2lbfaffung fetner

„Gljronifen". ©ein geifttidjer Seruf betoirfte in tljm feine

©inneäänberung. Gr liebte nadj toie üor 2Bein, Siebet

lieber unb fefHicfye greuben. 2)te damalige 2Belt legte bem

$lerifer feine fernere Gntfagung auf. 811$ er in einem

Hilter ton 35 Saljren feine $frünbe antrat unb ftdj an=

fRiefte, alles nieberjufdjreiben, toaä er erfahren unb gefe^en,

brauste er nidfyt mit fetner SSergangen^ett ju Breden; met*

mcljr tonnte er im ©eijte $um atoettenmale bie @cenen

burdjleben, bte er bisher geflaut ober vernommen, fonnte

ftdj junt $toettenmale toergegentoärttgen, ftaS bie greube

fetneö ^erjenS ausgemalt tyatte. £atte Ujn einft SSenuS

jum ©efang ber ?iebe angefeuert, fo falj er jefct im ©etfie

bte ©ötttn ber SßetSljeit toom Dltymp Ijerabftetgen unb ifyn

ermahnen, ba§ er bte merftofirbigen Saaten unb 33egeben*

fetten feiner £tit nteberfdjretbe unb ber Stfad^toelt überliefere.

„3d> bitte ben $etlanb ber ffielt", $etßt e$ in ber SJor*

rebe, „ber au$ ;ftid)t$ alle S)tnge fcfyuf, er möge in mir er*

$tftorif$eä 2a[c$enbu<$. fünfte %. I. 14
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fdjaffen unb in mid) legen fo tugenbreicfyen Sinn unb 93efyart>

licfyfeit, bag tdf biefeS SBucfy, toefcfyeS id) unternommen fyabe,

fortfefcen unb ausführen fönne in biefer 3lrt, bamit alle,,

bie e$ lefen, fefyen unb fyören, Vergnügen unb SBofyfgefaUen

baran ftnben fönnen unb idj bei ifynen ©nabe erlangen

möge."

Ueber bie Slbfaffung feiner ©efdjicfytSbüdjer vergaß

groiffart inbeffen ntd)t ber ^oefte, bie ifym fo ljofyen Stufjm

unb fo mel ©unfl Bei ben ©roßen ber ßrbe eingetragen;

unb balb fanb er ©etegenfyeit ftcfy berfetben mit neuem Sifer

^injugeben. £er3og SBenjeölauö tton SSrabant unb Sutern*

fcutg, ein ftreunb ber SDtdjtfunft unb be$ ©efangeS, Berief

tljn an feinen glänjenben £of, unb ber fran3öfifd)e 9?ttterß=

mann im getftücfyen ©etoanbe fäumte ntdjt, ber Cnnlabung

gu folgen. Sr Ijalf bem ^erjog bei feinen bid)terifd)en 2Ir=

beiten unb fcennefyrte fte mit feinen eigenen $robucten. 2>te

3hmd)t biefer gemeinfamen £f;ätigfeit toar ber Vornan

„ÜWeliabor ober ber bitter üon ber golbenen @onne". 9?ad)

bem £obe btefeö pradjttiebenben Surften, ben er im Oafyre

1380 gur Srönungäfeier ®axV$ VI. nadj 9tfyeim8 begleitete,

begab fidj fjroiffart roieber 3U feinem alten ©cnner ©uibo

naefy 53eaumont (1383), ber iljn 3U feinem Sapfan ernannte

unb iljm bie ©teile etneS SanonifuS fcon Sln'maty berfcfyaffte.

S)er ©raf loar ein ritterlicher §err, reid) unb fcorndjm, ber

an @efellfd)aften unb geftficfyfeiten ©efatten fanb; ^roiffart

uafym an allem tfyetf unb fcerfyerrttdjte bie fyod^itücfyert

greuben be8 £aufe$ unb ber 33ertoanbten in Gambraty, in

33Ioi$, in 33ourge$ unb anbertoärtö in ,,$aftouretten"Unb

„öpitfyatamien". 9?ad) einiger &eit trug er Verlangen,W
£of be$ ©rafen ©afton fcon 3oij, be$ gefeierten Gittert«

unb SöaibmanneS, fennen 3U lernen. Wit einem GrmpfefU

tungäfcfyreiben feine« ©önnerä toerfefyen unb fcier 3agbljunbe\

mit fidj fufyrenb, begab er fid) über SWontpeÖier unb (£ar= J
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caffonne nad) 23darn. Sin bitter, Gräpaing be Stjon, ber bic

engüfch*fran$öfifchen Kriege mitgemad)t, gefeilte ftd) ju ihm,

unterhielt ihn, trä^renb fte an ben Ufern ber ©aronne Ijin*

ritten, mehrere £age lang fcon ben GEreigniffen, bie ftd) in

Jener ©egenb jugetragen, unb $eigte ihm alle merftofirbigen

Orte. 3>ie rebfeltge AuSführlidjfeit, toomit ^roiffart fotool

im britten 53uc^e feiner S^rontfen al$ in bem ©ebidjt „Le

Dit du Florin" üon biefer füblichen SBanberfd^aft unb fcon

beut Aufenthalte an beut gräfüdjen §ofe §u Drt^ej Berietet,

gibt 3eu9mß bem lebhaften Stnbrucfe, ben er auf biefer

gafyrt in ftdj aufnahm. ift ein prächtige^ 33tlb, ba8

ber franjöftfd^e ©dhriftfteKer üon ber <ßerfönlichfeit unb ber

?eben$n>eife biefe« ritterlichen ÜWanneS entwirft, ©vaf ©afton

üon goir, bamatS faft 50 3a^re alt, ücn fd)öner ©eftalt,

langem, über bte Sdmttern herabtoallenbem £aar, blauen,

liebevollen Augen, galt für bie $kxt)t ber SRitterfdjaft be$

©übenS, bie fid) an 3agb= unb Sfttterleben, an ©ängerluft

unb furnieren ergöfcte. Sr toar ein leibenfcfyaftlid)er

greunb ber Jägerei, über bte er fogar ein ©ebid)t im atfe=

gcrifchen >$t\t$t\(f}mad verfaßte, mit Sinfd;aÜungen au$

feinem eigenen Seben, ein mtlber ©önner be$ ritterlichen

STiumegefangeS, ber alle fatyrenben länger unb ^Dichter gaft*

frei bei fid) aufnahm unb mit freigebiger £>anb Befd^enfte.

Sein £err in ber 2Belt, toerfid)ert ftroiffart, fal) fo gern

grembe bei fidj, um Sfteuigfeiten $u erfahren. 9Ran gab

i^m ben 93einamen ,$§'6^X1$" nach ^cm fd/önen Sonnen*

gott, ber feine golbenen Strahlen auf bie (£rbe nieberfenbet.

$)abei n>ar er ein tapferer unb frommer ÄrtegSmann, ber

in allen kämpfen fetner 3eit mitgefochteu unb fein ©cbtoert

gegen bie Reiben in Greußen getragen. £>a$ toar ber

rechte SWann, bei bem ftd) groiffart toohl unb hetntifch fü>

Ien mußte; unb bie Jlufmerffamfeit, bte ber ©raf bem 2)id}~

ter unb (Jh^oniffdjreiber, welcher ihm bie fchtfnen Oagbhunbe

14* j
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3ugefüt;rt, ertme$, fcfemetcf^eltc feinem $erjen. „©eine

neigung $u mir", erjäfylt er in ben ßljronifen, „grünbete

ftd) befonberS barauf, baß idj ein 33ud) mit mir führte,

toeldjeS id? auf Grfudjen unb Anregung meines gnäbigen

$errn SBenjel ton Seemen, $er$og$ ton Suremburg unb

Trabant, jufammengetragen Ijatte. 2)tefe$ 33ud), « SKeliabor »

genannt, enthielt alle bie GtyanfonS, Saffaben, SSirelaiS unb

Sßonbeaur, toeldje ber £er$og unb td) gebietet Ratten. Solche

£)tnge lic&tc ber @raf toegen ber ©efcfyidflidjfeit, bie idf

$atte, fie üorjutragen, unb jebe 9?ad}t nad) bem Gffen

mußte id) tfym baten Beriefen. SDcr ®raf Ijörte mit groger

äufmerffamfett ju, unb toenn er aufteilen foradj, gefc^a^

bie$ nidjt in feinem ©aSconifd), fonbern in gutem, fdjönem

granjöftfdj. — Um 9Kitterna<fyt fam er in ben ©petfe=

faat; jttölf S)iener trugen gacfeln tor üjm ^er, bie fte bann

tor feiner £afel in ben $änben fetten, fobaß ber ©aal

feljr ^ett erleuchtet tt>ar; ftctö toaren tiele SRttter unb

fötalen um i^n, unb e$ tearen immer nod) mehrere Sifdfye

nebenher bereitet, an toeldjen effen fonnte, n>er ba »eilte.

9?iemanb fpradj mit t^m bei Sifcfye, außer n>enn er fragte.

Gr aß getoöljnlid) ©eflüget. Sin ©efang unb ©aitenfpiel

(menestrandies) fanb er großes ©efaflen unb terftanb fld^

barauf. £)ft ließ er ftd) ton feiner Umgebung Sieber,

SRonbeaur unb SBirelatS torftngen. -3m ©aale unb im #ofe

falj man 9?itter unb knappen fyerumgeljen unb ljörte fte ton

äBaffentfyaten unb Siebe reben. $ier n>ar jegliche ßfyre unb

feine 9titterfttte $u §aufe; unb auö allen Säubern ftrömten

©afte unb iWeuigfett$er|äI)ler ^erbei, um an ber ^errlidjfett

beS ritterlichen unb gafrfreien £ofe$ theiljuneljmen." Km
aBeiljnadjtStage gab ber ©raf ein großem geft, bem tier

SBifcfyöfe unb tiele geijtlidje unb zeitliche Herren antootynten.

Sei biefer ©elegenljett fdjenfte er ben aatylreidjen SDHnfrrelS

unb §erolben, eigenen tote fremben, 500 granfen, benen

Digitized by Goo^e



4

Scan groiffart unb feine 3eit. 213

be$ £>er$og$ ton Jcuraine aber golbburchtmrfteS ütud) mit

feinem ©rautoerf gefüttert jur SBefleibung, toeldjeä anf

200 granfen gefdjäfct tourbe. 9Kan fpradj ton einem bunfefa

geheimnifjtoflen Verbrechen, ba$ anf bem $>aufe ©afW$
laftetc; er fyatte feinen ©o^n unb (£rben getobtet; bie

nähern Umftänbe blieben unbefannt; aber in ben Singen ber

3eitgenoffen tturbe bie 9?itterehre baburd? nicht beredt unb

groiffart'8 geber toar barum nicht weniger freigebig in feinem

Sobe. S)ret SWonate tertoeitte ber ß^ronifl auf bem ©djloffe

beö retten fürftlic^en SRanneS, ber, mie er felbfi ton ftcfy

rühmte, in brei2)ingenfi<h ^ertorget^an: in ber 2Baffenfül)rung,

in ber Jtunft ju lieben unb in ber 3agb. ÜDiefe (efcte

^affion fottte aud> einige Oa^re fräter (1391) feinen Job

herbeiführen. $tt$ er einjt an einem feigen Jage in einem

SBalbe ton Vearn einen 33ären jagte, füllte er ftcfy fo er*

fdjöpft, ba§ er an bemfelben Slbenb ftarb.

Sroiffart »erließ Orthe3, um -Sotyanna ton Voulogne,

eine Veritanbte be$ ©rafen, bei ihrer Vermählung mit bem

£erjog ton 23erri über Sltignon, burd) StyonnaiS unb Vout*

bonnais biä nach 9ttom in 5lutergne gu begleiten. JJeue

gefle unb Steifen für ben geistlichen 9litter$mann unb eine

günfKge ©elegenheit, ba$ frohe Sretgniß in einem §och3eitö=

gebidjt, „3)er Shrentempet" genannt, ju terherrlichen. 3n

ben nächflen Sahren fmben itir ben reifetuftigen Wann balb

in $art$, Balb in ben ^icbertanben, balb in VatencienneS

unb anbern ©tabten 9?orbfranfreich$, ftetS mit neuen 9)?en~

fchen terfehrenb unb in ba$ treiben ber Sßelt fich mifdjenb.

Sluch ben mit <£<haufpie(en, aüegorifchen £>arfteflungen unb

©erränge afler 5trt terbunbenen StönungSfeierlichfeiten ber

Königin Sfabeau ton 33aiern ttohnte er bei. Vei ber $lb*

faffung feiner ©efchichtSbücher fanb er, baß er über bie

Vorgänge in ber $t)renäifchen $albinfel nicht genau unter*

rietet toar. Sr toünfdjte mit ^ßortugiefen aufammen$u*
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fommen unb Begab ftd^ bafyer nad} Brügge, too £anbet$*

reifenbe aus allen ?änbem tterfefyrten, unb als er bort oer*

natym, baß $adj£co, einer ber föniglicfyen Stätte, in 9Ribbel=

Burg toeilte, reifte er nadj 3ec^a^ hn *>em srtoä^nten §errn

auS SiflaBon, ber ifyn toofytoollenb aufnahm unb ifym über

alles StuSfunft gab. 9?ad) einigen 33od)en lehrte er nadj

33alencienneS jurfid, um mit ga^em Sifer an feinen ®e*

fdjicfytSbüdjern ju arbeiten. SKan fyatte iljm ein Äanonifat

in fitte fcerfprodjen, aBer eS fdjeint nicfyt, baft er jemals in

ben Seftfc biefer lucrattoen ©teile gefommen -iji. Sr fyätte

einer ersten ©nnaljme um fo mefyr Beburft , als mit ben

juneljmenben Oaljren bie reiben ©efdjenfe t>on außen feltener

roirrben unb Bei ber miSlidjen ginan^lage beS ©rafen t?on

23loiS feine geißlid)en Slemter in Seaumont unb Gfyimaty

wenig einbrachten. 3)er traurige Ausgang biefeö befreunbeten

SbelmanneS, ber in feinem Hilter fd)i»ad)en ©eifteS tourbe

unb fein ©ut fcerfdjtoenbete unb serfaufte, ging fjroiffart

fetyr nalje. £toti Oaljre foater fkrb audj ©raf Robert t?on

9?amur, ber anbere ©itaner unb greunb, bem er fo lotete

23eletyrung unb Slnregung fcerbanfte, an ber "ißeft, bie ba=

malS Dorn Styein bis na<fy Snglanb toüt^ete (1392).

äber bie Heimat toermodjte ben ritterlichen ©eifttidjen

nod) immer nit^t 3U feffeln. 3)aS fatyrenbe Seben toar i^m

^u fetyr 23ebürfni§ geworben. 9?odj in bemfelben Saljre

pnben toir iljn im ©efolge beS $>ofeS in ^JariS unb in

$lbbemtte. 3m 3a$re 1395 unternahm er feine lefcte Steife

nac^ ßnglanb. (Sr glaubte, eS würbe fein ?eben verlängern,

toenn er ba3 Sanb toieberfätye, too er in feiner <3ugenb fo

angenehme Oa^re t>erbractyt. ßr fanb lauter neue ^ßerfonen

in ben alten Räumen unb !onnte erf* naefy meiern lagen

3«tritt bei Sitaig SRid^arb II. erhalten. Stomas ^ßerety,

SSruber beS £erjogS ton 9?ortfyumberlanb , unb ber ^perjog

fcon ?)orf, bie fic^ beS 2>id>terS nodj aus i^rer Äinbtyeit er«
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innerten, fteCftcn ihn enblid) bem fiönige cor. Gr Ijatte oor

feiner Abreife „aüe oerüebten unb moralifchen ©Triften

bie er feit 34 Oaljren burd) bie @nabe ®otte$ unb ber

Siebe »erfaßt, in ein 33u<h jufammenf(^reiben unb mit

großen gematten Anfang8bu<hjkben anfertigen laffen. $)iefe$

S3ud) überreizte er bem Sönige 9itd)arb. „Gr öffnete e$

unb fafy hinein unb e$ gefiel ihm fe^r toohl; unb e$ mußte

il)m auch tooht gefallen, bemt e£ toar gemalt, gefchrieben

unb ücrjiert unb mit rot^em Sammt übe^ogen, mit jc^n

fitbernen Nägeln oergotbet unb ^atte gotbene 9?ofen in ber

Sftitte unb jtoei große üergolbete ©chlöffer reich »erarbeitet

unb gleichfalls mit golbenen 9Jofen in ber SKitte oerfe^en.

®ann fragte mich ber Sönig, toooon e$ ^anble? 3<f) fagte

ihm fcon Stebeägefchichten. Ueber biefe Anttoort toar er fe^r

erfreut unb fah in baä 33uch an t>erfd)iebenen Stellen unb

ia$ barin; benn er fpradj unb (a£ feljr gut franjöfifc^. Gr

ließ bann ba$ 23u<h burdj einen feiner bitter, §errn 9ticharb

Grebon, toegnehmen unb in fein 3"nnter tragen, unb erzeigte

mir Diel @ute$ bafür."

'Im £>ofe machte ^roiffart bie Sefanntfdjaft eines eng*

üfcfyen 9fttter$, ber fran^öftfch serftanb. 2)er fragte ihn, ob

er »on bem ^etbjuge be$ SönigS nach Srtanb gehört unb

toie er bort mer Könige jum @e^orfam gebraut? Als ber

GHjronift e$ Demeinte, erjagte ihm ber anbere ausführlich

bie Angelegenheiten -SrlanbS. Als er einige 3eit barauf ftd) jur

Abreife anfc^icfte, überfanbte ihm Sönig Sticharb toon SEBinbfor

einen fitbernen Sedier mit 100 ©otbftücfen angefüllt.

3n granfreid; fanb ftroiffart alle« in 93ett?egung; man

rüftete fidt) ju bem großen £ürfenjuge, ber mit ber Schlacht

»on 9tifopoti enbigte. Am burgunbifchen £ofe aeigte man

ben größten Gifer für biefen neuen Sreujjug. 2Bie freute

fich ber erregbare 9Jcann über ben neuertoachten Stittergeift!

Gr bezeugte bem §erjog tytiiw feine Verehrung burch
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UeBerreidjung fetner 2)icfytung „2)er ?ieBe$fd)afc". 33alb

barauf fanb baä 9?ermäfylung$feß be$ engtifc^en ÄönigS mit

ber achtjährigen Xctykx von granfreiefy ftatt. ^roiffart

tooljnte ben SeierKcfyfeiten Bei unb erlebte aud? nod) baS

tragifcfye Snbe beö unglürfHcfyen ©ol)ne$ be$ von iljm fo

hochgeehrten ©djlvarjen ^rinjen. Unb gerabe Bis $u biefem

greignig führt ba$ $ätHä). ftroiffart mu§ atfo ganj ju

Anfang beö 15. 3afyrfyitnbert$ geftorBen fein. $on feinen

testen SeBenSjähren tfi nid^tö Befannt. SBahrfdjeinltch ha*

er fie in feiner ^farrgemetnbe verBradjt. 9tect) einer alten

UeBertteferung rourbe er in ber @anct=$lnnafapetfe ber $irct)e

von Shimati Begraben. 3n ber ftol&e würben ihm am

Drte feiner ©eBurt unb feines £obeö Statuen errietet.

33ei feinem ©d^riftfteffer ift ber eigene SeBenSgang fo

innig mit feinen Uterarifcfyen Arbeiten verflochten al$ Bei

bem Sanonüuö von ©nmaty. ©eine in vier 33üd)er mit

vielen Sapiteüt geseilten 3«tBücher („Chroniques"), toelc^e

bie toicfytigjkn SegeBen^eiten ber europäifdjen 2öeft von ber

firönung be$ jungen Iönigß gbuarb III. (toeld^e er auf

2Betynafyen 1326 verlegt, tväfjrenb fte in 2Birffid)feit

einige Sßocfyen fväter, ben 1. SeBruar 1327, ftattgefunben

hat) unb ben unmittelBar vor^erge^enben Sreigniffen Bis

Snbe be$ 14. Oa^unbertö umfäffen, tragen faft ben

©fyarafter von $)enftoürbigfeiten. Jritt auet) bie ^erfönlich-

feit be$ SrsähterS nicht immer ati mit^anbelnbe auf, fo

erfahren toir bod) meiftenS, auf welche Steife er $u feinen

5Kac^ric^ten gefommen ift, fo f^at er bod) mit vielen ber

hanbetnben ^ßerfonen, bereit Saaten unb SeBen er BefdjreiBt,

im 35erfe^r geftanben, fo fyat er boch bie gefte unb Xur-

niere, ba$ gefellfcfyaftficfye ?eBen ber vornehmen SBelt, bie

Vorfälle unb IBenteuer, bie Vergnügungen unb SuflBar=

feiten an ben §öfen unb Sbelfifcen, bie er fo anfd)aulid)

fchttbert, unb an benen jene 3eit fo retd) toar, au$ eigener
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Hnfcfyauung unb SBeobacfytung fennen gelernt, fo Ijat er boefy

bie nteiften Drte, bie ben ©cfyauplafc feiner $arfteüungen

bilben, fclbft gefefyen. Huf feinen Säuberungen madjte er

feine Stubien, fammelte er fein gefd)i<tytüd)e$ Material.

ÜWodjte er aud) (Steine« au« älteren ßfyromfen gefdjityft

Ijafcen: bie ^panptquetfen feiner (Srjäljlungen grttnben fiefy faft

nur auf bie Vorgänge feiner eigenen ^Beobachtungen , bie

münbüdjen Angaben ber Sftithanbelnben, bie er auffebrieb

ober feinem ©ebäcfytmfs einprägte, bie betatüirten Üftit*

Teilungen, bie er mit ^fyantape unb fünjHerifcfjer ©e=

fraftungSfraft $u lebensvollen ©emäfben in breiten Mammen

toerbanb. Sftur bei ben Partien, bie cor feiner $eit ^a9CJt
/

hat er fid) an bie ßhronif feine« ?anb$manne« unb ©tanbe«=

genoffen, Oean fe Sei, tanonifu« son gütlich, gehalten.

örfüflt dou bem romantifdjen 9?ttter- unb ©angerieben,

ba« ttäljrenb ber englifd^franjöfifchen Xf>rcn!ämpfe feine

lefcte ^achblüte feierte; aufgelaufen unb fyeimifcfy in einer

©egenb, too ba« 9fttterthum »orjugStoeife auSgebilbet mar

unb am £>cfe ber bnrgunbifd^en £)er$oge am längften er-

halten unb gepflegt tturbe, tourjclte greiffart tro$ feine«

geiftlichen Berufe« mit feiner ga^en 9?atur in ber fyöfifdjen

Sftitterteclt »ott toaffenfunbiger, lebensfroher Herren, »ott

fd)öner, reichgefchmücfter 2)amen, Boll fyitextx ?iebe«Iuft unb

gefeüiger ©alanterie, »ott froher $efle, £än3e, üttaSferabcn

unb ©elage, bie er fo naturgetreu, fo anjieljenb
, fo au«

ooUem $er$en gefchilbert tyat. Senn er ba« gefellfchaft*

lidje ?eben an ben $b*nig«hi>feu unb in ben Sälen ber

reiben ©rafen unb $erjoge betreibt, ioirb man unn)iß=

rurlich an ©oetfje'S Säuger erinnert:

©egrüßet feib mir ebXc £>errn

,

©egrüßt tyx frönen tarnen,

SBela; reifer Gimmel, @tern bei ©fern,

2Ber ferntet ifyrc tarnen?

Digitized by Google



218 3eau groiffart unb feine Stil

3nt @aal &ott bracht unb $errftchfett,

©erließt 5(ugen euch, bter ift nicht 3e^»

©tc$ ftaunenb $u ergoßen.

9Kit rebfeüger breite erjagt er ben Hergang bei

<5cfy(adjten unb Belagerungen, bie geftltdfyfetten, 3weifämpfe

unb Turniere, bie ritterlichen Hermen unb ©ebräuche im

Kriege unb bei friebltc^er Begegnung, wobei er gleich ben

alten Spifern ftd) gewöhnlich berfetben SBenbungen unb

Sluäbrücfe bebient. Sine ritterliche Terminologie burchjieht

baä gan3e äöerf: war ja bodj bie äßelt, in ber ftch ber

©jronijt bewegte, allenthalben biefetbe; war ja boefy ber

engUfdj=fran$öftfche Srieg nur ein groger SRitterfampf, Worin

ja^rau^ Jahrein ba$ wechfefootle gefdu'chtUche ?eben ftch ab*

Hfpfelte; ^atte ftch i
a bofy, wie in ben alten SRitterbüchern,

«ine contoentioneöe gorm unb $lu$brutf$weife für aöe 53er=

hättniffe unb Begegnungen, für alle SBaffen, §eerorbnungen

unb Oeräthfchaften, für ade* ^öftfe^e äBefen feftgefieHt

!

2Benn, wie wir früher bemerften , bei ben ernftern

(Sermanen bie ©eiftlichfeit bie Ißoefie ber -SÜKinne als um>er*

einbar mit ihrem Stanbe früh$eitig ben faien überließ, fo

bewegte fi<h bei ben romanifeben Bötfern ber SferuS t>ie(

freier unb unbefangener in jener romantifchen ?tebe$welt,

welche mehr unb mehr ben realen Boben unter ben Süßen

fcerlor unb in fuftgebitbe verflüchtigte. 3(u$ bem obigen

2eben$gang geht hevfcor, baß groiffart, obwol Saplan unb

Domherr, in bie 3ah^ *>er wanbernben dichter unb ©änger

gehörte, welche an ben £öfen unb Ritterburgen ftetö witt=

fommene ©äße waren, weil fte bem gefeßfcbaftKchen feben

einen ibealern 2lnftri<h verliehen. Bon ben 9catur= unb

iDcinneliebern, von ben ©elegenheitägebichten, geftgefängen

unb Allegorien, welche bem Iroubabour unb SDcinftrel an

ben $>öfen von Gnglanb, Brabant, granfreieb unb ÜKailanb

(Singang verfd)affteu unb reichen Sohn eintrugen, ftnb bie
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meiften gefammelt unb bei 33ucfyon abgebrueft; anbere ba=

gegen, tüte „Der 9tteliabor", „Der ?iebe$f<ha&" „Der SJcaien*

hof", fmb oerloren ober noeb nicht herausgegeben, Klient*

falben erfennt man in ber (eisten anmutigen 33e^anb=

lung ben äftann ton SBelt, ber ba$ gefeflfd)afiU<fye Seben

unb ben Umgang „gentiler" grauen genoffen, äöenn auch

Qf)tie tiefere poetifd^e 9kturanlage, hat er au$ ber $ülle

eine« reiben ?eben$ gef<hb>ft unb ber Styrif neue formen

gefc^affen. Diefer Sunft unb Dichtergabe t>erbanfte ftroiffart

ben 3utritt jn frie ©chlöffer unb 33urgen, tooburch er Littel

unb @e(egenfyeit fanb, ben ©toff für feine 3eitbü<her, ba$

eigentliche Denfmal feinet 9Ju^me« unb feine« latente«,

in fammeln unb aufzeichnen. Die ®abe rafd^ec ®eftol=

tung unb bidjterifdjer Sompofttion, bie man ihm als Didier

nac^rü^mte, !am ihm auch bei feinen h^oriographif<hcn

Arbeiten $u ftatten. Die ©cenen, bie er un$ vorführt,

ftnb mit einer Sebenbigfeit unb S^atürtid^fett bargeftellt, baß

ber ?efer ftch mitten in bie £anblung ber Segebenheiten tyn*

eingeteilt glaubt, ©eit £>erobot hat *aum *m oberer

§ijiorifer bie tunft letzter unb anmutiger Stählung in

folchem ®rabe geübt tote ftroiffart. Die cf>tfdt)e DarftelJung

ift in bramatifchen gluß gefefct; ber gaben ber (Stählung

toirb oft burch ©efpräche unb perfonline 93emerfungen burch-

brodjen, Sefchreibungen unb ©chilberungen finb burch leben*

bige SSorfühntng ber Situationen unb ©cenerie fo anfebau*

lieh fiemacht, baß man alles t>or klugen ju fehen meint.

Der ?efer nimmt theil an ber Urfprünglichfett unb Unmittel*

barfett, mit toelcher ber SSerfaffer felbfi ftch ben (Stoff an*

geeignet f)at, an bem lebhaften Sntereffe unb bem offenen

Sinn, toomtt er baS Peben in feiner toirflichen Srfcheinung,

bie oornehme ©efellfchaft in ihrer he^ern Sifttoet&t auf*

faßte. 9tuS Unterhaltungen unb ©efprächen, au« fehriftlichen

^ufjeichnungen unb münblichen SKitthcilungen fchöpfte er ba«
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^tflortfc^e ättaterial, unb feine eigene Beobachtungsgabe,

feine reid>e (Erfahrung, feine bicfyterifcfye ^J^antafte festen tyn

in ©tanb, bie einaelnen £üge ]u einem lebensvollen ©anjen

3U oerbinben, aus lofen @r$äh(ungcn von Ifyaten unb

Abenteuern ein gefd)ichtlitf)e$ ©emälbe 3U comfontren, in

tt>etd^etit weniger ber pragmatifche 3u\ammtt\1)an§ unb bie

©eneftS ber ^ifiorifd;en Begebenheiten hervortraten, a(£ bie

äußeren örfcheinungen, bie Saaten unb Srlebniffe ber WiU
hanbelnben, weniger bie Grforfchung unb 3ergüeberung ber

pfychologtfd)en froceffe, afS bie (Entfaltung ber Gräfte,

Iriebe unb fetbenfe^aften in ber iveiten vielgeftaltigen ÜEßirf*

(ic^feit. £)a§ bei einem feigen Verfahren viel ftabetljafteS,

UntvahreS, U^uverläffigcS ftch einfgleichen mußte , tvar

ebenfo natürlich n>ie bei gerötet, jumal ba bei ftroiffart

mehr bie ©abe ber ©eftaltung unb lebenbigen 2>arfieflung

entnriefett unb thätig tvar, als fidjtenber unb orbnenber $er*

fianb unb fritifcheS Urtheif, unb er mit einer ^eiligen Pietät

unb finbttdjen Seicfjtglaubigfeit alle Srjähfungen in fein ®e*

müth unb ©ebäc^tntg aufnahm. -3n JJroiffart^ S^ronifen

n>irb un$ bie an 2Bedjfelfallen unb erfdjüttcmben Sreigniffen

fo reiche 3ett beS 14. SahrhunbertS von einem üIRanne

vorgeführt, ber für alle (Erfcheinungen ein richtiges Berfianb»

niß, eine »arme @mpfänglicr)fett befifct, ber ftcfy an ben ge*

fchichtlichen unb ritterlichen XfyaUn erfreut unb burch bie

£>arfteHung berfelben Anbere jum SDfttgenteßen unb $ur

9?ad)eiferung anfeuern toitl, ber mit bem ©leichmuthe unb

getyow. faireren ©emüt^e eine« vorurteilsfreien Beobachter«

fommene ^hen trtc bie unglüeflichen Vorfälle berietet. Auf
einen ibeatern v« Der franjöfifchen unb niebertänbifdjen

9)ttnneltebern, von ur(^ 33anbc fcer giefcc unb Anhangltdrfeit

unb Allegorien, tüe<*,0 f gefeffclr, l>at er mit gleichem Onter*

ben $öfen von (Eugkjectivität unb Unpartcilichfeit bie Sitten

(Eingang t>erf<^afften Nationen erfaßt unb bargeftellt.

Digitized by Google



3ean groiffart unb feine 3eit. 221

SBenn man bei t$m eine gett>tffe Vorliebe für bte ßng=

länber entbecfen rooüte, fo lag bte Urfacfye baoon toeniger

in einer oortoiegenben Neigung, für ba$ brittfd)e 3$olf, als

in feiner Sennmberung für iljre rufymfcoUen Saaten unb

für ba8 ritterliche äBefen be$ ^ßrinjen ton 3Bale$. 3^8*

ftd) auf Seiten ber Shranjofen eine ©elegenheit $u ähnlichem

?obe, tote bei bem Sonnetable 3)ugue$clin, fo ift feine 33e*

tounberung unb Verherrlichung nicht toeniger ioarm. $lux

bie Sönigin $fyitippa f
bie in feinen 2lugen alle lugenben

ber tjorne^men ariftofrattfe^en ©efeUfcfyaft befaß, toirb mit

befonberer Scurtoifte be^anbelt. ©elbft auf ihre Umgebung

erftreeft ftdt) biefe$ persönliche 3ntereffe. 2Bie freunblid) ge=

benft er be$ jungen £ennegauer$, ber feiner ©ebieterin

über ben ffanal folgte: „Sei ber Königin ^itipfa blieb

aber niemanb t>on ihren SanbSleuten
,

außer ein junger

(Sbelfnabe, ber SJatelet (kalter) be 9ttaunty fyt% um ihr $u

bienen unb bei lafel fcoraufdmeiben. Diefer erlangte feit*

bem fo große ©unft bei bem fiönige unb allen Sftttern unb

Herren be$ ScwbeS, baß er in baS Vertrauen unb in ben

hofften 9?ath be$ ffönigS fam mit 2BiHen aller Sbeln im

Sanbe, unb t^at fo große I^aten ber £apferfeit an fo oie=

len Drten, baß fte gar nidt)t alle aufgezählt toerben fönnen."

Ou ber Bretagne befreite er einffc bie in ^ennebont belagerte

©räftn ©on SDtontfort, toobei ber S^ronifl bie 93emerfung

macht: „ 333er bamals bte ©räftn feljr hulbreich au$ bem Schloß

herabfteigen fah unb toie fte $>errn SBalter be äRaunty unb feine

©efSorten einen um ben anbern jtoeimal ober breimal fügte,

ber fonnte tool fagen, baß bte$ eine ritterliche 2)ame toar
"

©egrünbeter erfc^eint ber Vortourf, baß ber Sh^ntf*

fdjreiber mehr Sympathie fühlt mit ben Sreuben unb $err*

ü(S)UiUn ber oornehmen ariftofratifchen 2Belt, mit ben

SBaffenthaten unb ?iebe$abenteuern ber bitter unb 3)amen,

als mit ber gebrüeften Sage be$ 3$otfö unb mit ben §rei*
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heitsbeftrebungen ber Stabtbürger. groiffart'S @efd)idjt$*

bücket ftnb ber 9cachflang ber mittelalterlichen Üfttterromane

;

bei feinen Stählungen unb Säuberungen ioirb man überall

an bie ibeale 2Belt ber Sage unb $>tcfytung erinnert, welche

im 14. 3ahrl)unbert noch ba$ geiftige ?eben ber ©efeflfcfyaft

erfüllte unb beherrfchte, welche nad) feiner $eit aümählicr)

oerfchtoanb unb ihrem Verfall entgegenging." Sticht als ob

er in feinen 3eMüd)ern 2Baljrf?eit unb Dichtung oermifcht

vortrüge: bie ^tftorifc^en Gegebenheiten, bie er mitteilt, ftnb

treu unb ^uoerläffig, unb er ^at feine ^flüfye gefpart, ftcf/

über ben toafyren Sachoerhalt $u unterrichten unb baä Siechte

»om galfd)en 3U fcfyeiben. %ud) oon fct)rtft(tc^en bieten*

ftücfen, oon Verträgen, ©riefen unb Urfunben, ^at er Sin=

fid^t genommen. Allein e£ ift bereite baran erinnert n?or=

ben, baß er nur bei ber äußern (£rfd)einung oertoeilt. (£r

fdn'lbert ba$ feben ber SBirflic^fett mit fünftlerifcher $ir=

tuofität unb romantifcher gärbung, aber nur in ben großen

gefdjicfjtlicfyen 5Icttonen, nur in ben (Situationen ber fyetyn

ariftofratifcr)en ©efellfchaftgfreife, mit bem fichtbaren 2Bohl=

gefallen eineä gefd^ieften 9Jc*aler8 an ber Farbenpracht feiner

Scenerie, an ber 3etchnung unD ©nippirung feiner Reiben*

gehalten. Schlachten unb SBaffenthaten , furniere unb ga=

laute Abenteuer, £>och$eiten, §offefte unb Sanfete nebfi bem

reid;en ©enreapparat, ber fid> baran anffließt, »erben mit

bramatifcher £ebenbigfeit unb epifeber breite oorgeführt.

Sir belegen un$ in einer SBelt oofl $iuhm unb Q£i)Te, ooH

bracht unb ^errltcf^feit , 00II tapferer Banner unb lieb*

reijenber Snwen, ooll £eben$füüe unb febenSluft; aber bie

inneren Vorgänge be$ Seelenleben^, bie Regungen beä

menfehlichen ^erjenä, ba$ geiftige SBirfen unb Staffen

toerben nicht in ber liefe erfaßt. $)ie ©efdnchte erfc^cint

bei groiffart at$ eine ununterbrochene 9?etr)c oon $anb*

hingen unb Gegebenheiten, balb aufeinanber folgenb, balb
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nebenetnanber ^erlaufenb; bcr innere Pragmatismus , bie

triebe unb ?eibenfdjaften fchlummern im Dunfeln. @r er*

jä^It mit berfelben Anmuth, SRufy unb Unbefangenheit gute

nnb fd)limme Saaten, §anb(ungen aufopfernber §ingebung

unb übermütigen greoelfinneS ; er tft ber ed)te Solju feiner

3ett, bie über ber glä'ngcnben Aufcenfeite bie innern Sdjä*

ben nicfyt bemerfte, ber Spredjer ber bevorrechteten ®efe£(=

fdjaftSfreife, in rce(cr)en er ftd) belegte, „9?uhm, öttelfeit

unb $errtic$feit ber 2Belt galten ba als baS §öchfte; fie

gaben bcr GnnbilbungSfraft ben fü(;nem Sd)wung unb

nährten fie in fd)uellem Sßedjfel mit allerlei lotfenben 33il=

bern; auf biefem 33oben entfprang ber ©ebanfc unb bie

rafdje Ausführung gewaltiger Xfyat, t>on geübter fiörper^

fraft ftarf unterftüfct; hier nur fudjte unb fanb bie 2"ha*

ihren ?ohu. Gin fyctyxcS 33cbürfnig beS ©emüthS warb

halb befriebigt niebergehalten burd) ben ©tauben, ben bie

Kirche gebot, unb ftrenge ^Beobachtung ihrer @ebräud)e unb

23üjwngen tilgten im Sahne bie begangenen grcvel unb bie

innere Schulb unb fuchten ben Streit auS3ugletchen, ben ber

©eift über bie ?eichtigfeit beS finnltdjcn ?ebenS erheben

mochte, Da blieb freilich unerfaunt ber wahre ßrnft ber

©efd^ichte unb ber tiefere ©eift in beut Seben ber $clfcrr

ber gang anbern Abel unb 9?itterfchaft aufjuweifen hat, als

©eburt, üftadjt unb 93efi£, Äit^nt)eit unb Sorperftä'rfe einem

von groiffart'S Gittern 31t verleihen vermochten." Die

fittenrichterliche Strenge beS cdjten §iftorifcrS, baS $orn=

müthige Aufflammen über Unred)t, ©ewaltthat unb 33c=

brüdung, baS Srforfdjen ber polittfehen SRotite, bie ge=

hetmen Vorgänge unb Dricbe in ber Seele ber §anbelnben

treten in groiffart'S SätkMjzxn nicht ju Sage. Der

ÄanonifuS ton Ghiutaty, bcr fo gern bei ben Jeftgetagen

ber bitter, in ber feinen ©efeKfchaft „gentiler" grauen

weilt, bricht nicht in SBorte beS Unwillens unb ber Snt=
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rüjhtng au$, toenn er von Saaten töilber £eibenfchaft, blu-

tiger SÄacfygter, ftnfterer 9#orbfucht, feinbfeliger SKachfteüungen

unb Ueberfäfle $u berieten fyat 3ftag er auch gelegentlich

bie S^rannet emeä ©alea^o SBiöcontt rügen
,
mag er audj

hier unb ba bie 33ebrücftmg beö 2$olfe$ burdj bie fehleren

(Steuern unb Abgaben mit 2lu$brücfen be$ Sftitletbä unb

ber 5fli$bi£liguttg ertoäfynen, mag er auch bie ©ebredjen

ber Äirc^e $ur $ät b*$ Stoignoner ^apftthumS erfannt h&»

ben; fo gilt ihm bodj jebe Auflehnung gegen ba$ Regiment

ber geubafljerren, jebeS $lnfämpfen gegen bie fceftefyenben

Drbnungen als frevelhafte $ermeffenheit. Sticht nur baß

SGBt^cItffe unb feine Anhänger eine fyaxtt ^Beurteilung er«

fahren, baß bie Urheber unb güfyrer ber 3acquerie mit

Schmähungen belegt »erben; aud) Arteuelbe unb bie nieber*

länbifdjen 23ürgerhelben, obtool ßbuarb'S III. 33unbe$ge*

noffen, finben feine ©nabe vor feinen Augen. 9Kit ftd^

barer Abneignng fd)ilbert er ben Srau^errn von ©ent: ,,©r

^atte immer, toenn er in ber Stabt ©ent umherging, hinter

fid) 60—80 bewaffnete Diener, von benen 2 ober 3

feine ©efyeimniffe mußten, unb toenn er jemanb begegnete,

ben er fyaf$te ober ber ihm verbächttg toar, ließ er ihn fo=

gleich tobten. Unb fobalb t^n biefe Diener in fein £auä

gurüdfgeführt hatten, ging jeber nach £aufe jum Sffen.

Sfadh £ifch famen fie loieber vor fein $au$ unb »arteten

bis er auf bie Straße herabfommen, fpielen unb ft<h üer*

,gnügen looKte in ber Stabt; unb ebenfo führten fte ihn

toieber 3um Abenbeffen. Surj, e$ gab toeber in glanbern

uod; in einem anberu Sanbe einen ^er$og, ©rafen, Surften

ober anbern ©etoaltigen, ber fo unbefchränft geherrfcht

hätte als 3afob Arteoelbe. ffir ließ bie Kenten, bie Sonnen-

gelber, bie SBeinjehnten, bie ©efätte unb alle Sinfünfte er-

heben, bie bem ©rafen gehörten. @r vertoanbte fte nach

©utbünfen unb gab bafcon au«, ohne irgenbetne Rechnung
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t>aoon abzulegen, unb toenn er fagte, er braucbe ©elb, fo

glaubte man e£ iljm: unb man mußte e$ toot glauben, benu

ntemanb toagte, ettoaS bagegen $u fagen, aus gurdjt, ba$

feben $u verlieren; unb toenn er oon einem Bürger ©elb

leiten tooßte auf feine SRedjnung, fo n>ar fein SDienfcfy ba,

ber eö gesagt fyätte, eä 5U tertoeigern." 211$ er fpäter bie

ßrmorbung beffelben bei einem SBürgeraufftanbe erjä^lt,

madjt er folgenbe 33emerFuug: „©0 fd^tcg Safob $lrteoelbe

feine Jage, ber $u feiner ßdt ein fo großer $err in $lan*

bern getoefen toar. Sinne £eute Ratten iljn anfangs er*

fyoben unb fcfylecbte Seute töbteten ifyn 3ulefet. $11$ bie 9?acb*

ricfyt baoonbefamtt tourbe, freuten ftcfy Stnige fcfyr, Rubere

besagten ifyn."

groiffart ift ber SBerfyerrltcfyer unb 23eh>unberer ber

mittelalterlichen geubaljeit, bie gerabe nocfy iljren testen

©djimmer über bie ßrbe toarf. $lber feine Söetounberung

ift natürlid) unb ungefttnftelt, barum erzeugt fie SBofylge*

fallen unb Snterejfe; er fetbft ergöfct fid) an ber reiben

SBelt, bie er uns oorfüfyrt, unb feine eigene fic^tfeare greube

an bem belegten Stitterleben mit feinen Sätmpfen, feinen

geffcen, feiner ©alanterie erwärmt audj ben Sefer unb reißt

ifyn fort. @$ fei un$ vergönnt, biefeS Urzeit an einer

©teile au$ ben ©jronifen $u erläutern. 33efanntlid) toirb

bie Stiftung be$ $ofenbanborben$ burdj Sönig (Sbuarb III.

mit ber Siebe unb ©alanterie biefeS ritterlichen SKonardjen

für bie ©räfin oon ©altSburty in ©erbinbung gefegt 9tun

erjäljtt un$ groiffart im (Srften 33udj, Äap. 165 fg., tüte biefe

3uneigung bei bem Äömge errcadjte unb SBurjet fdjlug.

Ü)ie ©Rotten Ratten einen oerfyeerenben Einfall in ba$ eng*

lifdje ©ebiet unternommen unb ba$ ©cfyloß ©altSburr; be-

lagert, toetcr)eö bie ©räfin, ba tljr ©emafyl in ©efangen-

fcfyaft geraden toar, oerttyeibigte. ßbuarb 30g jum entfafce

tyerbei, aber bei ber SRacfyridjt fcon feiner $lnfunft festen bie

$iftorifc$e3 Saf$en&u#. fünfte %. I. 15
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geinbc rafdj in ifyr Sanb jurütf, gum großen Slerger be$

englifdjen Äönigä, bcr ftd) gern mit ifynen gefcfylagen Ijätte.

9hm Befugte er ba$ <2d)loß, n>o bie eble 2>ame toofynte,

bie er feit ifyrer 33erljeiratfyung nic^t toiebergefefjen fyatte.

„©obalb ber Sönig feine Lüftung autogen fyatte", er*

itylt groiffart, „nafym er etioa 10—12 9?ttter mit nnb

ging naefy bem <5d)Ioffe, um bie ©räftn oon £ali$burtj $u

begrüßen unb um ju fefyen, in weiter SBeife bie (Spotten

bie 33eftürmung unb bie ©cfyloßbeiooljner bie ©egenroefyr

ausgeführt Ratten. ©obaft» bie ©räftn oon <5attSburty ter*

nafym, baß ber König fäme, ließ fte alle Sfyore öffnen unb

fam IjerauS fo reidj gefleibet unb gefd)mücft, baß jebermann

fid) oertounberte unb ftcfy nicfyt enthalten tonnte, fte 3U be*

trauten unb ben tyofyen 2lbel ber $>ame 31t benmnbern mit

ber großen ©cfyönfyeit unb ber grajiöfen Spaltung, bie fie

Ijatte. $1$ pe bis jum Könige gefommen toar, verneigte fte

ftd) bis ^ur Srbe oor ifym, inbem fie tym banfte für feine

©nabe unb für bie £>ülfe, bie er iljr gebraut fyatte; unb

führte ifyn in baS ©cfyloß, um ifyn $u betoirtfyen (feter) unb

ju efyren, toie (Sine, bie bteä tool 31t t^un oerftanb. 3eber=

mann betrachtete fie mit Seriounberung , unb ber Äcnig

felbft fonnte fte nicfyt genug anfeilen, unb e$ (am il)m tool

ber ©ebanfe, baß er nodj nie ettoaS fo SbleS, fo §ulbreid)e$

unb ©djöneS gefefyen als fte. 3)a traf tfyn alsbalb ein

gunfen bev 3arten Siebe ins £>er$, ben grau SSenuS ifym

fc^iefte burdj Guptbo, ben ©ott ber Siebe, unb ber lange

3eit in ifym blieb, benn eS fdn'en ifmt 100I, baß auf ber

gan3en SBett feine £)ame fo liebentoürbig fei als fte. <3o

gingen fte in baS ©djloß £anb in $>anb, unb eS führte

ir)n bie $>ame juerft in ben ©aal unb bann in baS 3^ms

mer, toeldjeS fo fyerrlicfy auSgefdmtütft toar, toie eS ftdj

3iemte; unb immer betradjtete ber König bie eble Dame fo-

glütyenb, baß fte gan3 oerfcfyämt unb oerunrrt nntrbe. 9?acfy=
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bem er fie eine gute Seile angefeilt Ijatte, ging er an

ein Öenfter, um fid) auf3ulefmen, unb fing an ernftHd) nad)=

jubenfen. Dte^Dame, welcfye nid)t« babet badete, ging weg,

um bie anbern Herren 31t bewiüfommnen, fo artig, wie fie

e« serftanb, jeben nad) feinem Staube. Darauf befahl fie

ba« üttittag«mafyt 3U rüften unb wenn e« 3 C^ ^äre, bie

Safein §u fefcen unb ben Saal 3U fdjmütfen unb fye^u*

richten. 2Bie nun bie Dame angeorbnet unb tfyren beuten

befohlen r)atte, wa« ifyr gut fdfyien, fam fie jurücf fer)r artig

31t bem tönige, ber nod) immer in tiefen ©ebanfen baftanb,

unb fagte $u ifym: « ^euerer $>err, warum feib 3r)r fo in

9?ad)benfcn »erfunfen? ©0 r>ie( Denfen ge3iemt @ud> nid)t;

ba« ift meine Meinung mit Suerer @unfh 3fyr feiltet jefct

frolt) unb guter Dinge fein, ba O^r (Suere fVetnbe »erjagt

fyabt, bie nidjt gewagt Ijaben, @ud) 3U erwarten, unb fofltet

anbere naef/benfen laffen über ba« übrige.)) Der Scnig

antwortete unb fpracr/: «$lcfy, treuere Dame, wiffet, baß, feit

tdj r)icr eingetreten bin, ein Draum über mid) gefommen,

fcor welkem icfy midj nicfyt in Slcfyt naljm: fo fommt'« mir

3U, nad^ubenfen, unb id) weiß nitfyt, wa« mir wirb begegnen

tonnen: aber id) fann mein ^erj nid)t bat>on wegbringen.»

«Dfyeuerer £err», fagte bie Dame, «3fjr foütet immerhin

Reiter fein, um Gruere Seute 3U ermuntern, unb abfaffen t>on

bem ©innen unb Dräumen. @ott l)at (Sud) fo gut ge*

Rolfen bi«jefct in allen Dingen unb (Sud) fo große @nabe

erwiefen, baß Oljr ber gefürd)tetfte unb geeljrtefte gürfr in

ber gansen ßljriftenljeit feib, unb wenn @ucfy ber frönig t>on

©tfyottlanb Slerger unb ©d)aben terurfadjt fyat, fo werbet

3^r ifyn wol ftrafen fönnen, wenn -3fyr wollt, fo wie 3^r

eljebem getfyan Ijabt. ©0 laßt jefct ba« ©innen unb fommt

mit in ben ©aal 3U ben Gittern, wenn'« (£ud> gefällig ift,

balb wirb alle« 3um 2Kittageffen bereit fein.»

fagte ber fiönig, «meine liebe Dame, etwa« anbere« rüljrt

15* s
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mid} unb liegt in meinem ^erjen, als 3hr benft, beim ge*

toiß, ber jarte Stnftanb, ber vortreffliche ©eift, ber Ijolje

Slbel, bie Einmuth unb bie ©djönfyett, bie 'i<h an Such ge=

fe^en unb gefunben, haben mich fo überrafcht unb befangen,

baß xd) von Sud) geliebt »erben muß, benn feine Steigerung

toürbe mid) baoon abbringen.» Da tourbe bie ebte Dante

feljr beftürjt unb fagte: «5lch, liebfter §err, tooUet mich

nid^t toerfpotten ober in $erfudjung führen; i<h !ann nicht

glauben ober benfen, baß ba$ toaljr ift, toaS 3hr faget,

noch baß ein fo ebler unb ritterlicher gürft wie O^r ben

©ebanfen faffen fönnte, mir ober meinem SDknne, ber ein

fo tapferer bitter ift unb Sud) fo fciel gebient h&t, tote -3^r

tooljl toiffet, unb noch für Such eingeferfert ift, ©ctjanbe 3^

3ufügen. Dafür toürbet 3hr getoiß toentg geprtefen toer=

ben; fidler ift ein foldjer ©ebanfe niemals in mein £>er$

gefommen, nod) toirb er je ^ineinfommen, fo ©Ott tmU, für

einen fterbtieben 9Rann; unb toemt ich e$ tfyäte, fo toürbet

-3hr mic^ tabeln bürfen unb nicht allein tabeln, fonbern

mich rieten unb meinen £eib ^erflüdeln, um ein ©eiftnel

ben ^Inbern ju geben, ihren 9Wännern treu ju fein. » Dar*

auf ging bie eble Dame toeg unb ließ ben Sönig in großer

SBeftürjung; fie fehrte in ben ©aal jurücf, um ba$ 9Kittag=

effen 31t betreiben, unb !am bann triebet* 3U bem fiönige unb

führte ihn ju feinen Gittern, inbem fte fagte: «©ire, fommt

in ben ©aal, bie 9?itter ertoarten (Such jum SBafchen, benit

fte haben lange gefaftet; ebenfo 3hr fdbfr» Der Sönig

»erließ ba$ 3immcr imD Ö^nÖ *n *>tn @aa* unD ö>ufch fich

unb fefete ftd> bann unter feine SJitter jum Sffen unb bie

Dame auch. $lber ber SiJnig aß toenig, benn ihn befchäf*

tigte ettoaS anbereö al$ Sffen unb Ürinfen; unb er that

bei biefem Sffen nicht« al$ nachbenfen; unb fo oft er auf*

flaute, richtete er feine klugen auf bie Dame unb ihre

eble Haltung. Darüber toaren alle Seute fc^r fcerounbert,
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benn fie toaren baran nicfyt getoöfynt unb Ratten ben tönig

nocfy nie fo gefefyen. -HKandje glaubten bafyer , e$ fei um ber

©Rotten nnflen, bie iljm entgangen toaren; bod) e$ toar

etiuaS anbereS, ba$ ifyn rührte unb toar fo feft in fein

§erg eingegangen, baß e$ lange $eit ntcfyt toieber IjerauS*

fommen fonnte, um ber abfcfylägigen 9(nttt)ort, bie tljm bie

Dame gegeben. %hex er tear nad^er r>iel artiger, frö^Itd&er

unb munterer barüber unb fceranftaltete mehrere fd)öne

gefte, große SJcrfammhtngen oon Herren, grauen unb grau*

(ein, atteS um ber Siebe 31t biefer ©räfin oon ©aüSburty,

0 toie 3tyr nad^er työren werbet.

„3enen gan3en Sag blieb ber engltfcfyc ftöntg im Schloß

in großem 9Jacbbenfen unb in großer Unruhe be$ ©ergenS,

benn er wußte nid)t, toaS er tfyun foüte. SinerfeitS fcer*

boten tljm (Sljre unb Siittcrftnn ftdj fo fatfdjen ©ergen* 31t

3eigen
f baß er einer fo tapfern Dame unb einem fo getreuen

Stüter, ttne ifyr ©emaljl war, ©cbanbe 3ufügen fottte; auf

ber anbem Seite quälte üjn bie Siebe fo fyeftig, baß fie

Gtyre unb SRttterlidjfeit übertoanb. <£o fämpfte er mit ftd^

felbfi ben gangen Sag unb bie gange 9kd)t. *äm folgenben

borgen aber ftanb er auf unb Heß fein gange* £>eer auS*

rücfen, um bie ©Rotten ooflenbS 31t verjagen, ©r naljm

5(bfd)ieb fcon ber Dame unb fagte: «Siebe Dame, behüte

Gud> @ott bis auf SHeberfe^en, id> bitte ©ud>, 3fyr möget

6udj anberö bebenfen unb anberS beraten fein, al$ tyx

mir gefagt fyabt.» «Sieber §err», antwortete bie Dame,

« ber rufymtoürbige SSater möge @ud) leiten unb wegnehmen

bie fdjtedjten unb une^rfamen ©ebanfen, benn icfy werbe

immer bereit fein, Sud) 31t Suerer unb meiner Sljre 31t

bienen.» Darauf entfernte fid) ber tönig gang serWirrt

unb mebergefdjlagen."

grotffart war bis gur 3 eü Dcr ^naiffance ber Sieb*

UngSfctyriftfletfer ber oornefymen 2BeIt in ftranfreicfy, unb
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fctBfl in ben lagen be$ etafftfe^en OefcfymacfS fehlte eä tfym

nicfyt an Setounberern. 2Bar bodj fogar nodj ftentfon t>on

bem 9tei$e fetner natoen ©pradje unb Darftetfung entjütft!

3)aljer gibt e$ audj in allen ?änbern jafylreidfye £anbfdjriften,

3um Jtyeil gefcfymütft mit Slbbilbungen. SSefonberä merf=

toürbig ift ba§ auf ber breslauer 93ibliotfyef aufbewahrte

Sremplar baburdfy geworben, baft bei ber Uebergabe ber

©tabt im Saljre 1806 in ber EapitulationSurfunbe au$=

brüdttidj bie (Spaltung ber GHjronifen be$ groiffart auS=

bebungen toar. 3Kan tannte bie 93egierbe ber ^ranjofen

ttaj$_ben @<$äfcen ber Sunfl unb Literatur unb Wollte ba-

^er ba$ SRanufcrtyt fcor tfyren räubertfeijen £änben retten.

Sin neuer franjöfifdjer Siterarljiftorifer fdfyreibt btefe SBorftcfyt

ber 33etounberung ber 33ürgerfdjaft für ben franjöftfdjen

©jroniften $u unb brid&t barüber in folgenben begeifterten

5lu$ruf au$: „Oenötljigt bem ©ieger alle$ 3U überlaffen, n>a$

üjren SKuljm unb tyre SKad^t begrünbet, gab bie ©tabt

33re$lau ©ctb unb ©djä&e Ijer, lieferte tanonen, SBaffen,

Sahnen aus, übergab bie 3?eftung$tt>erfe unb bie Sitabelle,

aber in einem befonbern 9lrti!el trug fte ©orge, ba§ man

tljr mdtyt tljren Qroiffart entriß."

in.»)

£)er neuefle engtifdje ?iterarfytftorifer, (Seorge ?. (£raif,

beginnt fein SBerf mit einer ®ef<Jjidjte ber Snttoidfelung

unb 2lu$btlbung ber engtifdjen ©pradfye. taum in einem

anbern europäifdfyen ?anbe fyaben fid^ fo ötetc 9$ötferfd)tcfyten

übereinanber gelagert, ftnb fo mele Nationalitäten gemifät

unb allmäljlicfy $u einem ®an$en toerbunben toorben, al$ in

bem britifd^en 3nfetreidje. Diefer gefd&id&tlidje Hergang fpie=

gelt ftd& in ber 8anbe$fora<tye ab. 2öie ber cetttfäe, ger-

manifdfje unb franconormannifdbe öolföjtamm iafyrfyunberte*
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tang nefcenetnanber ^ergingen, ofyne ftdfy tnnerlidj $u < toer*

«htigen unb Rammenjutoadfyfen, fo audty bie ©pradjibiome

btefer ©tämme. Srft ber fyunbertjäfyrige Ärteg atoifdfyen

granfrei<$ unb Snglanb, in bem jugleidfy ba$ populäre gte=

ment be$ angelfädfyftfdjen Sanbtjolf« ftd) geltenb madjte unb

ba$ £)au$ ber ©emetnen felbftbetoußt ber normannifdfy*

franjb'ftfdfjen $lriftofratie $ur ©ette trat, fdjärfte ba$ National*

gefügt unb führte ben SSerfd^meljungSproceß ber fcerfdjtebenen

33olf$tfyetle jur Sollenbung. Srft ber politifdfye ©egenfafc

unb bte fetnbfeltgen 33e3tetyungen unb SRtoalitäten bennrften,

baß ftdfy bte Snglänber allmäfyltdj frei matten t>on bem

mächtigen ötnfluß, ben bte fra^öftfdje ©pradlje unb 3)idb*

tung fett ber normanntftfyen 3noafton beö Sana!« geübt

Ijatte. „9luf ben ©dfjtadfytfelbern ton Srecty unb ^ottierS,

tüo ber 9iormannenabel an ber (Spifce feiner angelfädjftfdben

£)ienfhnannen gegen bie fra^bftfdfyen ©tammeSgenoffen

fämpfte unb bem Sa^bogen ber bäuertfdfyen ©cfyarffdtyüfcen

tjor^ugötuetfe feine gtänjenben Erfolge fcerbanfte, tourbe eine

SBaffenbrüberfdjaft gefd&toffen unb mit »lut beftegelt, bie

inniger unb toon bauembemt Seflanb toax als fctfcft ba$

SSanb gemetnfamer $lbflammung unb ©pradje. 2)a$ ge*

fyobene ©elbfigefityl unb SSolfSbettmßtfetn ber $eomanrty

tourben t>on Sfttterfdjaft unb ^Cbet getfyettt. 95eibe fügten

ftdj als ©ö^ne ©ner 9Kutter, engtanbä."

Unb toenngleidj btefeS nationale Setoußtfein ftcfy nodfy

nidjt ju foldfyer $)ö^e auf3ufdringen fcermocfyte, baß aud)

bie engttfdje Stteratur ftdj felbftänbig unb unabhängig fyätte

au^bilben
, ftd) Ijtnftdjtttdfy be$ 3toljalt$ unb ber poetifdjen

Stoffe t>on ber §errfd)aft be$ SfuStanbeä fyätte emaneiptren

fönnen; fo gefdfyafy bod) ein großer ©djritt, baß im 14. 3al;r*

fyunbert bte engltfdje ©^rad^c ftdj 3wn gemeinfamen SWattonat=

tbtom entnnifelte, in toeldjem fortan alle S^eugniffe ber

^antafte unb*be$ SJerftanbeS i^ren naturgemäßen SluSbrutf
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fanben, ^XCCeö toaä ber englifcfye ©eift in frühem 3ai)x*

fmnberten fyen>orge6racfyt, tüar in ©pradjen niebergelegt,

bie nur eine lanbfdjaftlidje ©ettung Ratten ober einzelnen

©efetlföaftsf(äffen 3ur ÜBtttyrifang bienten; nnb fetbft bte

altengüfdjen 2luf$eidmungen fegiälatorifdjer ober fyiftortfcfyer

3ettereigniffe toaren feineätoegS bie gemetntterftänbttdje natio*

nate ©pradtform be$ fcritifcfyen 33olfe$. £>tefe altengttfdfyen

©cfyrtftftüde fcilbeten nur ein« ber Stemente, bie gefonbert

nefceneinanber fyerffoffen, ofme ftdj nodj ju einem gemein*

fdjaftüdjen «<pauptftrom 31t vereinigen. %m Äönig^of, in ben

Greifen ber Striftofratie, in ben ©ertöten unb öffentlichen

93erljanbhtngen, ja felbft in ben ©d)n(en fyerrfcfyte nod>

burdjgängtg bie normanntfd^franäöfifcfye ©pradje; bie ©eift*

Ucfyfett fcebiente ftd^ be« ?atetnifcfyen aU ©cfyrift* unb Ätrdjen*

fpradje; baä 3?otf fang feine lieber ober erjagte bte über*

lieferten ©agen unb ©efdndjten in Sftunbarten, bte je nadj

ber Slbftammttng unb ben frühem ©dn'tffalen ber $3e*

toofyuer ftdj lanbfdjaftlid) fdn'eben unb tfyren celtifdjen ober

angelfäd)ftfd)en Urfprung treu fcetoaljrten.

Srft feitbem um bie 9Kitte be$ 14. 3afyrfyunbert$

©eoffrett ßfyaucer, tme ein ÜKenfcfyenalter früher ®antc in

Statten, au« ben 23olf$bia(eften eine allgemeine National*

fpradje fcfyuf, trat bie eng(ifd)e Literatur iljren eigenen unafc*

gängigen £efcen$gang an, baljer man i^n aud) mit 9fedjt

als ben „Slngelftern ber engttfdjen Spraye" unb als

„93ater ber englifdjen jDidjtfunft" Bc^etcfenct fyat. $>enn

felfcfi feine fceiben 3eitgenoffen, ber Serfaffer beS attegorifd^

fatirifcfyen @ebid)te$ „©eftcfyt Zetert be$ *ßpger$" in

a(tfäd}fifd)em ©tabreim unb fcotf$tljümlid)er ©pradje, unb

ber gelehrte Ooljn ©otoer in feiner „33eid)te be$ 3Serlieb=

ten", fcfyritten nodj mit unftdjern dritten einher. 9teben

ß^aucer fyaben aud) SSfycliffe unb bie Soflarben ben 2luf= .

fcfytoung ber tyeimifcben ©$>rad>e ttefentüd) geforbert. öS
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ift eine befannte Jfyatfadfje, baß biefer Reformator uttb feine

jünger IjauptfädfjUd) burdfy bte 9lnWenbung ber ?anbc$=

fyradfye bei ifyren ^rebigten unb SSorträgen fo großen öin=

fing bei bem SSolfe gewannen unb baß 9B^ctiffe bie 33ibel

au$ ber 23ulgata ins 2lltengüfd?e überfefcte. £er getebrte

^rofeffor pon Orforb war atfo audfy in btefer 23ejiel;ung

ein Vorläufer l'utfyer'S. 1>ie reformatorifdfye Bewegung

jtiifctc fitfy in (Sngtanb wie in £>eutfd)(anb auf ba$ Sotf,

bafyer mußte fte auef) in ber ?anbe$fpradje $um ©emütfyc

fpredfyen. »uefy bie erwähnte f/3?tfion ^eter'S be$ ^flflger«"

ift im ®ciftc ber firdfylidfyen Dppofttion ber SoÜarben ge=

galten, ein SeWeiS, baß baö Auftreten SBqdiffe'S unb feiner

-Sünger eine breite fcolfätfyümlidfye Unterlage fjatte. ^cx^oa,

Ooljann ton ^ancafter War längere Qtit eine* ber eifrigften

Slnfyängcr unb 33efd)üfcer be$ orforber Reformators, unb

wir werben batb fefyen, in wie nafyen 33e3tefyungen ber j£)id^

ter ßfyaucer ju biefeut Sbefotanne unb feinem £aufe ge-

ftanben. 5Wan barf alfo mit ©tdfyerfyeit annehmen, baß ber

SBcrfaffer ber „(Janterburt) - ®efdfyid)ten" ber loüarbifdjen

ReformationSbeftrebung günfHg geftnnt War, im ©egenfafc

3u feinem conferaati&en 3ritgcnoffen ©ower. On ber

©d^Uberung be$ SanbpfarrerS, bie wir mit Senufcung ber

Ueberfefcung üon §er£berg unb Kannegießer mitteilen

wollen, Ijat man mit Red)t ba$ 23ilb eine« ^ßrebigerö au£

2£t)diffe
r

$ ©d)u(e erfannt:

Sin guter ÜDiamt au« tyeifgem ©taub war bort;

Sin Pfarrer war'3 aus einem Heinen Ort;

2lrnt, unb bodj rei<$ an Sßerfen unb ©ebanfen.

Sr war gelehrt unb wollte fonber Sanfen

2)a8 Sfcangelutm (£f>rtfti treu erflä'ren

Unb bie ©emeinbe frommen <SinnS beteten.

SBofylwollenb war er, immer btenftberett

Unb doU ©ebulb in StberWärtigFeih

3)a8 geigt' er oft, wenn fa^Wer er Warb fcerfuä;t,
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Um feinen 3*&nten fat w nie geffud&t.

Stfein, lieber fc$enft er felber toll Erbarmen

#on ben ©ebityren noa) ben Äird&foiel'&rmen

,

3a fetbf* ©on feinem eignen $ab unb ©ut,

Unb lebt bei Söen'gem mit gufriebnem 2Jhirl?.

Sßeit toar fein Ätrd^fjnel unb fernhin gerfptirtert

Unb bo($, toie fetyr e$ regnet unb genrittert,

$31ieb er bei @iec$tljum unb bei SRtägefdjtcf

2)ie gernflen gu befugen, nietyt gurüd —
3u guß, in feiner $anb ben SBanberftab.

2)a3 Sßeifoiel, ba« er ber ©emeinbe gab,

2öar, erfr gu ^anbeln unb ^ernaety gu lehren

Unb ©otte« SÖort banaefy bann gu erflären.

3)ann pflegt' er auf ba8 ©leiäjniß (ingutoeifen

„SBenn ©otb toerroßet, tt)a« unrb bann ba$ Sifcn?

2)enn taugt ein ^ßrießer ni<$t, bem nrir fcertraun,

Sa8 Söunber IfT« am Saien bann gu föaun?

Sie fc$ma'fylt<$, toenn e$ fo befunben toirb,

2)aß rein bie $eerbe, boety befömugt ber §irt.

2)ur<$ feine Steinzeit fofl ber ^riefler geben

Sin »ürbig SWufter für ber @#afe ?eben."

gab er feine $frünbe niä)t auf $a$t,

Verließ bie beerbe ni<$t in ©umpf unb 9>*ac$t,

Um felbft mä) 2onbon unb ©anct*$aur3 gu taufen

Unb einen @eelenmeffenbienfl gu taufen,

Unb einer 93rüberfc$aft ji($ gu Vereinen;

(£r blieb gu $aufe bei ben (Seinen,

2)aß ft<$ fein Soff in feinen €>tatt toerirrte;

(5r toar fein SWietljluig : nein ein guter #trte.

Unb ob er felbft gleich tugenb&aft unb heilig,

§iett er bie ©ünben Rubrer boc$ oergei$lie$,

9lie toar fein SBort oofl $ot$mut$, nie auffabrenb,

Unb in ber ?e$re toeifeS 2ftaß betoatyrenb,

2)ie 2Henfc$en fanft gum $imme( aufgugie^n

SHirdj gute« $eityie(, baß toar fein ©emityn;

9iur, toenn er einen gang Jöerflotften fanb,

2öar er Don nieberm ober fyotycm @>tanb —
2>em pflegt' er bie Seoiten f<$arf gu (efen:

@in beffrer ^riefler traun ift nic$t getoefen.
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®lanj liebt er nt<$t, toar ganj bon (S$rfm$t frei,

Hu($ fein ©etoiffen ängftlidfr nid&t unb föeu.

<5r jetgte (£$rifH unb ber jünger $fab

Unb n>ar ber (grfte felbfl, ber i&n betrat.

Son Sfyaucer'S 3ugenbleben ifi un$ toentg befannt;

fetbft ba$ ©eburtsjatyr 1328, ba$ man aus ber 3nfd>rtft

feinet ©rabfteinS gefolgert Ijat, ift in neuerer 3«* ange=

fochten toorben. 9htr fo t>iet fdjeint mit $iemlidjer ©idfyer-

tyett fejrauftefyen, baß er au$ einer urfprünglidfy normannifdfjen

ftamilie ritterltdfjen ©taubes, aber toon mäßigen ®lüdf$gütern

abflammte , ftdfy auf einer ber beiben SanbeSuntoerfttäten,

toaljrfdjeinltdj in Sambribge, bie gelehrten Senntniffe er=

toarb, bie in feinen ©djriften fyer&orteudjten , baß er unter

König Sbuarb III. ben englifdj=fran$öfifdfyen Srieg mit*

machte unb einige &\t in ©efangenfdjaft »ar unb bann im

Oaljre 1367 ein untergeorbnete« £>ofamt befletbete. ®aß

cx ftdj mit ajtronomifdjen unb aftrologtfd)en ©tubien be=

fdjäfttgt, gefyt barauS fyerfcor, baß er eine Slbfyanblung

über ben ©ebraud) be$ SlfrrotabiumS für feinen ©oljn

SoutS verfaßt Ijat. 3n ber Solge, nacfybem er ftd) mit einer

(S^renbame ber Äönigtn ^ittypa Dermalst, fmben toir tyn

aU SftedjtSgelefyrten unb ^Diplomaten in einer angefefyenen

gefettfdjaftlidjen Stellung, ffitr toiffen, baß er im 3afyre

1372 eine ©efanbtfd&aftäretfe nadfy ©enua madfyte, auf toetdjer

€r mit 3rroiffart unb Petrarca in Dberttalten 3ufammenge-

troffen fein fott. 2tt$ Slntyänger be$ £er$og$ toon Sancafter

{3o^ann t>on ®ent), ber tym .flett ein ©önner toar unb

flcfy in feinen fpätem Oafyren mit Katharina ©totynforb,

ber ©djtoejler »on Sljaucer'S ®attin, Dermalste, flanb er auf

Seiten SSfycliffe'*, Ijatte bann aber audfy unter ben 9D?t$*

gefd^tcfen $u leiben, bie biefer Sbetmann &on Sönig 9ft<tyarb II.

erfuhr. 2Bte unftdfyer audj bie Angaben über Sfyaucer'S

»eitere ?eben3fdjitffale fein mögen, bie fyauptfädjltcfy auf bent
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fdjtoanfenben ©runbe ber aUcgorifc^ett £idjtung „Xeftament

ber Siebe" aufgebaut finb, fo fd)eint boeb fo fiel ftdjer

fein, baß er auß bem faube fiteren mußte, ba§ er bei

feiner 9tticfhmft einige 3^it in ben Xctocx etngefcfytoffen

toarb, au« bem er nur burd) reumütige ©eftänbniffe 33e=

freiung erlangte, unb ba§ er überhaupt ein betoegteS, tt)ed)fel=

tootteS Seben führte, balb geehrt unb mit bem cinträgttd)en

kirnte eines Dberauffefyerä ber 3öt(e oerfdjn'ebenen

btpTömattfdjcn üWifftonen nadj granfreiefy unb ben lieber*

Tauben betraut, Salb verfolgt, ton falfdien Jyreunben ter*

laffen unb Betrogen, in ©etboerlegenfyeit unb ton ©laubigem

bebrängt. 3n ben Jätern SKegfierungSjabren Sftcbarb'S II.

befferten ftcf> feine $erl;a(tniffe. ®odfy febeint er am öffent*

liefen Seben feinen ^tntfyeit mefyr genommen ya fyaben. (fr

fcerbradjte bie tefcte Seit feine« £afcin« in ber 3uriirfÖes

jogen^ett, mit Stubten unb mit ben bidfyterifdjen Arbeiten

befcfyäfttgt, benen er feinen 9tufym terbanfte unb ein ©rab

in jener ©teile ber SBeftnünfter^btei, bie feitbem unter bem

Tanten „^ßoetemoinM" befannt geworben ift. $>en po(U

tifd)en Umfdjttmng, ber ben jungen £er$og ton ?ancafter,

ben (2ol)n feinet ©cnner«, auf ben Sljron braebte, über*

lebte er ntcfyt lange. 2lu# feiner ©rabfcfyrift erfahren wir,

ba§ er am 25. Dctober 1400 geftorben iji. 2Bie man aus

eigenen ^Inbeutungen unb au« fccrfdjiebenen äbbtfbungett

fctylteften barf, toar Gfyaucer ein 5Wann ton jtemltd) tocljU

beleibter ©eftalt, einem feinen nacfybenfenben ©efidfyte, auf

bem ein trä'umerifcfyer 3"9 um bie ljalbgefd)(offetten 2lugen

unb ein fd)a(fljafte$ Säckeln cfyaraftertftifcfy hervortraten, unb

einem grauen, bännen in jroei Steile gehaltenen 59art.

Sein äftann loar fo geeignet, ber engttfcfyen Nation bte

(iterarifdjen (Srjeugniffe be« $ht«(anbe« jujufüljrctt unb $u

eigen 3U mad)en, als öfjaucer. Vertraut njit ber lateint-

fdjen, fran$öfifd)en unb italtenijcfyen Sprache, in ber vor*

zed by Google



f

3ean groiffart unb feine &\L 237

nehmen 2Belt betoegenb unb in ben ©efcfymadt unb bie

gefeüfcfyaftlidfye 33ilbung be$ SeftfoubeS eingetoeityt, toar er

ein trefflid)er Uebermittler unb Verpflan^er bev literarifdjen

©üter beö SluSlanbeS auf englifdjen 33obeu, unb fein ®eift

n>ar getoanbt unb betoegttcfy genug, ba# Srrembe unb ®e^

Helene, baä er ftcfy burdj eifriges Stubium unb große

Selefenljeit angeeignet, in ftcfy aufzunehmen, $u »erarbeiten

unb in eine nationale gorm ju gießen. -3n biefer ®abe

ber Aneignung unb Verarbeitung frember Stoffe, in ber gc*

fdu'iften unb getoanbten Sefyanblung ber Ijctmtfdjen ©pradfye,

in ber 53erbefferung ber btdjterifcfyen formen burdfy Gin-

fütyrung unb Sftadjbilbung ber itatienifd^en $er$ma§e, in&

befonbere ber fünffüßigen 3amben, ober be$ „fyeroifdfyen

3$erfe3", in ber teilten fdjer^aften unb fyumoriftifdfyen 6r=

3cify(ung$t»eife unb in bev Smpfänglidjfeit für bie 9?atur in

allen ifyren Srfdfyeinungen, in ftlur unb 2Balb toie in ber

SDienfdjentoelt, beftefyen bie 93erbienfte unb Sorflüge Sfyaucer'ä.

Gr toar fein fctycpferifdfyer ©eift, benn bei ben meiften fetner

3)icfytungen folgte er fremben Sorbttbern: fein „9loman

von ber 9?cfe" ift eine Bearbeitung beö ertoäljnten fran^ö^

ftfdfyen SSßerfeS, feine „ßanterbur^@efd?idjten" finb in 2ln*

läge unb jutn Styetl and} im 3nfyalt 9tad)bilbungen toon

Soccaccto'S „2>ecamerone"; audfy „SroiluS unb Grefftba" tft

biefem italienif^en Didjter entlehnt; anbere ©efdjtdjten unb

Ißoeften fyat er ben franjöfifcf^en gabltauj, ben ^rooenjalen, ben

Waxtyen beö StltertfyumS unb be$ Oriente entnommen; fo=

gar mele SSorte unb $lu$brücfe Ijat er aus feinen franjöft*

fdjen Quellen in bie englifdje ©pradfye eingeführt: aber bie

futtjtoolle $>arftelutng , bie SSerflec^tung unb ©ruppirung

be$ ©anjen, ber ^eitere 2Bifc unb $umor unb bie trefflichen

S^araftergeic^nungen finb fein fcotleS Stgentljum; biefe Gtgen*

fd)aften ergeben tyn 3um 9?ationalbichter. Ueberall erfennt

man ben gebilbeten, unterfahrenen ü)iann, ber ftdfy in allen
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@efeflfd)aft$freifen umgefehen, ba$ ttnrHidje 2eben au$ eigener

Slnfchauung fennen gelernt, atte Sinbrücfe, bie er im 3Ser=

feljr mit ben 9Renf<hen ber verriebenen Stänbe in ftcfy auf*

genommen, mit Stlarljeit unb fit^erm Saft ju geftahen unb

ju reprobuciren verfielet. $>abei toar er ber eigentliche

©djityfer ber poetifdjen Sunftfprache ber (Snglänbcr, inbem

er ben alten fcfytoerfättigen Stabreim verbrängte, eine auf

ba$ ^Princip ber Hebungen unb ©enfungen in gefefcmäfcigent

SBechfel gegrünbete ^ßrofobie fdjuf unb einen correcten Stteim

unb gefälligen 2onfaH einführte; unb tote viel er auch burdj

Äunftunb ©tubium aus fremben Schriften ftd) angeeignet haben

motzte, in ber Srfaffung ber £anbe$natur unb be$ realen

?ebenö »on Stttenglanb xoax er burc^auö Original. „T>a

»eijs er ben 5Kai in feiner ganjen 33lütenpracht ju malen

unb mit feltener Snnigfeit audj ba£ fleinfte unb feinfte

ftritylingSftnb, ba$ 3Jtarienblüm<hen (ba$ Jageöauge, daisy)

$u befingen. £)ie ©efü^le beS $tx$n$ in ihrer »oflftänbigen

Jonleiter von ben ftärfften ^erab bis 3U ben teifeften, hat

ifyn ein reichbetoegteö ?eben fdjäfcen unb eine fleißig geübte

$uuft imeberjugeben gelehrt, unb enblid) ber SBerfehr mit

^x>cr) unb niebrig, mit £anb$leuten unb mit 5^cmben
f bie

Sertraut^eit mit ben Slnnehmlichfeiten unb UnannehmUch=

feiten be$ äußern i'ebenS fo tote mit ?eib unb ?ufi ber

ütenfchenfeete ftatten iljn mit allen Gigenfchaften aus, um
a($ ^ic^ter in einer vielfeitigen, bramatifchen 9?atür(ichfeit

unä feine $eit unb fein 23olf vorzuführen, toie ba$ in fo

ho^em ®rabe in feiner anbern mittelalterlichen Literatur

verfugt roorben ift."

Slfle biefe öigenfehaften treten am beutlichflen $u Jage

in ßljaucer'S berüfymteftem SBerfe, ben „£anterbur»=©e=

fliehten". 33efanntü<h würbe ber örjbifdjof £(joma$ a

Werfet am Seihnachtstage be$ OafjrcS 1170 auf ben ©rufen

be$ $ocha!tar$ feiner Kathebrate ermorbet unb balb barauf
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al$ -ffiärttyrer unter bie ^eiligen erhoben. 93on ber £tit

an toar feine ©rabfapette in Santerburty ber gefeiertste 2Batt*

fafyrtSort in Sngtanb unb feXbft au$ fremben Sänbern famen

oiele fcornefyme SSefucfyer nad) ber getoeifyten Statte unb be*

zeugten bem ^eiligen iljre S^rfurd^t burdj ©ebet unb reiche

©efdjenfe. SHefe ^itgerjüge nad; bem ©rabe beö Zeitigen

Stomas arteten mit ber &tit 3U 33etujHgung$fafyrten auä,

toeldje nidjt feiten ju Sluäfdfytoeifungen, 3U Stebfc^aften unb

33ufylereten unb 3U auSgelaffener gröfylicfyfett aller 2Irt $er=

anlaffung gaben, konnte man bod) baä ©etotffen burd)

ben frommen ^toed befdjtoidjtigen. Sinft toar in lauen

grüljfingStagen — man fyat aufgerechnet
,

bag e$ ber

29. %fxxl 1393 getoefen fein mödjte — als ber nülbe

Styrilregen bie ßrbe mit Slumen fletbete, in 2Balb unb

gelb bie $öget munter fangen unb bie Süfte linbe rceljeten,

eine ©efettfdfyaft fcon „allerlei 93otf" in ber Verberge 3um

£eroft>rorf in ©outfytoarf fcerfammett, um t>on bort au$ bie

^ßitgerretfe naefy danterburty a^utreten. £ic 3<*f;I ber ^er-

fouen betrug 29 Scanner unb grauen auf üerfcfyiebenen

©tänben, nur bie fyolje $lriftofratie toar nid)t babet vertreten.

Auf ben Sorfdfytag beö 9ßtrtl)$, ber ftdj breift bem 3«8e

anfcfyloft, famen bie ^Ugergäpe überetn, baß jur 33erfür3ung

ber 9ietfe jeber ber ßi^enben auf bem §in= unb ^üdfioege

eine ©efdjidjte e^ätylen fotte; loeffen Crja^lung am meiften

Slnflang fänbe, „toer ftd) tyerfcorttyue Dor ber ganjen Qafy

burdj guten Sßifc unb treffenbe Sftoral", bem foHtcn bei ber

SBteberfefyr bie Uebrigeu in feinem ©aftljofe ein fröfyttdjeg

Slbenbeffen geben, ©r felbft bot fid) gum ©d;teb$rtd)ter an.

£)er $orfd)lag fanb 33etfatt, fam aber nur tfyeilfteife 3m:

Ausführung. 6tatt ber 31t ertoartenben 58 grjäfylungen

enthält bie üorfyanbene ©ammlung nur 24. 9?odj e^e bie

^5Uger bie 33ifd)offtabt erreicht fyaben, bricht baS @ebid)t ab;

»on bem bortigen Aufenthalte foie »on ber Sßürfretfe ift
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feine Siebe weiter. S^aucer^
, f
Santerbur^@ef^i4tett"

Blieben fomit unoollenbet; „aber ber Üorfo, tote er un$ vor*

liegt, ift bebeutenb genug , um uns bem @ef<hicf für feine

Spaltung banfen ju laffen".

6$ ift feljr toahvfcheinlich, baß Sfyaucer beu ©ebanfen,

bie Grqähtungeu unter eine ©efeUfc^aft bel;uf$ ber Unter*

Haltung $u verteilen, bem „Decamerone" beö Boccaccio enU

nommen ^at; aber abgefe^en von ber funftvoüem Grinflei=

bung unb ber fortbauernben bramatifchen Verflechtung ber

erjä^lenben ^ßerfonen mit ber gefammten Dichtung, ift ^lan

-unb Anlage mit t>tet mehr Salt unb ©efdjicf burt^gefü^rt.

uDie G^arafteriftif ber $ilger in bem Reitern ^umoriftifc^en

Prolog unb bie barin cingeflochtcne ©cfyitberung ber foctalen

3uftänbe feiner £üt t>0^ *>cr treffenbften fatirifc^en 3uge

unb 9lufpielungen ftnb ihm gan$ eigenthümlich unb geben

3eugniß von be$ Dieters h°fycm Satent in ber ^Beurteilung

unb DarfteUung realer 33erfyältniffe. 3n ber 23ef<hreibung

ber ©efeUfc^aft entrollt er ein farbenreiches 33ilb von bem

öffentlichen £eben unb treiben jener 3e^ un*er ©tän*

ben. Die (Stählungen beä verfchiebenartigften 3nhalt$ mit

ben rebfeligen ßtnfchaltungen unb >Digrefftonen , ben au$*

gewonnenen Betrachtungen, Reflexionen unb Sftufclehren bil*

ben einen reiben ©chaß von Siteraturfunbe, ÜEßetterfahrung

unb 9Kenfchenfenntnij$, ton 2£ifc unb $>umor. Unb toie

viel von verborgener ' Saune unb Satire gel;t ber yiafytodt

verloren burdj bie mangelhafte 93efauntfchaft mit ben

(Schriften, auf bie er aufrieft unb bie er im $luge h<*t.

Dabei burchbringt frifche grühtingSluft ba$ ©anje, Vogel*

fang unb ba$ @rün ber engtifchen £anbfd)aft ftingen unb

fchimmern jtvifdjen ben einzelnen Raufen hinburd).

ftirgenbs jeigt ftd; ba3 plaftifdje latent beä Dichter«

beutlicher als in bem Prolog 3U ben „ £anterburfy=@e=

fliehten", toorin bie ^ilgergefeüfchaft vorgeführt unb <haraf=
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tertftrt totrb. Da treten auf: ber efyrenfefte tapfere 9ittterf

ein (Spiegel guter (Sitte unb Slnfränbtgfeit , ber für ba$

Äreuj in Greußen unb ®ranaba rufymooll in 15 blutigen

©djtacbten gefönten, ber 3iemficfy galante -3unfer fein

©oljn, ein getoanbter lurnierljelb, ber gern im fd^mudfen

SBaffenfieib Ijodji $u SReß t>or fetner Dame fidj $etgt, ber

fingt, malt unb bie glitte fptelt; ein ?)eoman mit ber

^Irmbrufi, im grünen ffiamS unb $>ut, mit einem ®eftd)t,

ba8 in SBatb unb gelb gebräunt, ift tfyr einziger ^Begleiter;

bie $imperlidje ^ßrtorin, SHabame Sglanttne, bie ftdfy fo

fein unb artig bei Sifdj benimmt, fo leidet in Ifjränen au$=

bricht, iljre @<fyo$ljunbe fo järtlidfy liebt, in ber Sirdje mit

gefüfylooll näfelnbem Jone toorftngt, au<fy fra^öftfdfy fpridjt,

freiließ ntdjt roie man e$ in 3*ari$, fonbern in ©tratforb

bei fonbon rebet. ©ie fyat am $Rofenfran$ einen 3>utoet mit

ber 3nfd)rift „Amor vincit omnia". Sine anbere SRonne

unb ein ^riefter, iljr faplan, begleiteten fte. Ueberljaupt

finb bie feute ber Sirene reidfylicfy toertreten. Da toar ein

ÜKöndj Dorn SSenebictinerorben, fo .jiatttidj, baß er ein 2lbt

tyätte fein fönnen. ©r liebte ba$ SBaibtoerf unb fyatte

mandfyeS fdjmudfe SRögtcin im (Stall; toenn er ritt Rangen

bie ©töcflein an feinem ^ferbegefd^irr gleidj benen fetner

Sapelle, (£r fytelt ntfy triel auf Stofterregetn unb ©tubtren,

fonbern „fteuerte bem neuen S^fl^P Su"> e*n Wohlbeleibter

£err, ber lieber bei einem gebratenen ©djtoan at$ fcor einem

Sucfye faß. Da toar ein DrbenSbruber Dorn Sanbe, bem

bie 9lebe getoanbt unb füß üom SKunbe floß, bafyer ifyn

audty bie grauen gern jutn Seilten unb ju Trauungen

wählten, tooburdfy für fein Slofter mandtye reiche ©penbe ab-

fiel. Denn er fyörte bie 33eidjte mit großem Slnftanbe, legte

milbe 33ußen auf unb erteilte bie Slbfolutton mit tieblidtyer,

liSpelnber Stimme. Da$ Sllmofenfammeln t>erftanb er aus

bem @runbe, felbft ber SBittoe, bie nur Sinen ©dbufy ljatte,

$iftorif$e« £af<$enbu$. fünfte I. IG
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mußte er noefy ein ©cfyerflcin ju entlocfen. Wtt geringem

SJolfe gab er fid) nidjt ab: aber mit ben ©utSbefifcern ber

Umgegenb unb mtt mürbigen Patronen ftanb er auf gutem

§uße. 3lucfy fannte er jebe ©djenfe in ber ©tabt; nicht in

fabenfdjeiniger Äuttc trat er auf, fontern im Hantel fcoit

bereiter SBofle. 2£o ©eminn fyerauäfafy, mar niemanb

fyöflicfy, fo bienftfertig unb tugenbfam mie Hubertus ber

2»bnd?.

ferner mar bei ber ©efettfcfyaft ein gelbfiol^er Sauf*

mann mit 3ü>icfelbart unb ffanbrifebem 33iberfyur, in reifer

Reibung unb gut geftiefeft, ber fcon $in$* unb £anbel$=

mefen trefflid) 33ef<fyeib mußte, unb als ©egenfafc ein armer

©tubent auä Orforb, in bürftigern $lufjug, mager unb

bürr mie fein ^ferb, ber £ab unb ®ut auf 23üd>er »er*

menbet, ben $lriffote(e$ fleißig ftubirt, mit ©tttenfyrücfyen

um fiefy mirft unb nur barauf au$ ift $u lernen unb

lehren, darauf fam ein ©ertcfytäljerr oofl äußerer SBürbe

unb ©rafcität, ber alle ©efefcc fannte unb auszulegen

mußte , ein fcielgefcfyäftiger Sflann , bem feine SBeiSljeir

unb 9?ed)t$erfaljren1jeit fciel ©elb unb ©eminn einbrachte;

fobann ein mofytljabenber ©utsfyerr im meinen 33art, beffert

gerottetes SlntUfc anfünbigte, baß er ju Spicur'S ©cfyirfe ge*

fyörte unb ben 33ed)er liebte. Sücfye unb Seiler maren bei

ifym trefflid) befteüt unb bie Üafel ftetä für jeben @a(t ge=

beeft; bei feinen ©tanbeägenoffen mar er in großem $n=

fe^en unb oft ©fyeriff unb ©au&orftefyer gemefen. Slucfy

fünf ^anbmerfer maren jugegen, ein 3immen"ann, ^r^=

mer, Seber, gärber unb lavier, behäbige 3«"ft-

leute unb $>au$oäter in gleicher Iracfyt; fie ftnb mür-

big Sleltermannen ju merben unb ifyre SBeiber möchten

gerne ÜKabame Reißen unb im ©ctyleppmantel jur Sircfye

gefyen. 3fynen fyat ftdj ein fiocfy ^gefeilt, ber, ein SWeifter

feiner Äunft, alle Steinzeiten Sücfye fennt; bann folgte
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ein ©chtffmann, ber manches gaß 2£ein r>on 33orbeaur

heimlich, wann bie Sßäc^ter fchltefen, eingefchmuggelt, alle

©eftabe t>on ©otfjlanb bis giniSterre befahren ^at unb bent

alle £äfen unb Sutten begannt fmb; aber „mit fetner £u*

genb ftanb'3 ein wenig fcfn'ef"; ein %r$t t?ortrcffü(^ in

feiner ^rartö unb in Xroguen unb Satwergen fer)r er-

fahren, ber baneben auch feine Patienten mit §ülfe ber

Slftronomie unb 2ttagie curirt, in ben ©Triften ber alten

SBeltweifen mehr ju §aufe ift als in ber 39ibel, unb ba$

©olb für ein befonbereS ^erjftärfenbe« Littel tyalt, ba^er

er aud) alles, was er toäfyrenb beS ©chtoargen £obe$ ge-

wonnen, forgfaltig bei fich aufbewahrt, ©ne h^'^orragenbe

©teile nimmt eine ftattlidje retchgefleibete grau fcon 33ath

ein. ©ie ift ftetS bie (Srfte in ber Sir^e, trägt einen Soff*

pu£, ber wo! ein $funb wiegt, unb rotlje braß anliegenbe

©trümpfe; fünf (Seemänner ^at fte an ben firdjtljüren gC
=

freit, auch früher fdjmt manche 93u^tf(^aft gehabt; fte ift

breimal nad) 3erufalem gepilgert, hat $iom
f
©anct*3ago unb

föln befugt unb fennt au« (Srfahrung alle SiebeSmtttel.

3hr lefcter (Sfytfyttx, ein ftubtrter junger 2)?ann au« Qrforb,

ber siel in einem 33ud)e gegen bie SBeiber $u lefen pflegte,

hatte fte einft, als fte ihm bte «lätter herausriß, fo übel

mit ©dalagen be^aubelt, baß fte bafcon auf bem einen Qtyc

taub blieb. 9?ad) bem Sanbpfarrer, beffen ©chifberung

wir früher angeführt, unb feinem 33ruber, einem fleißigen

unb rebltdjen 2ltfer£mann, ber ©ott liebte über atte£ unb

ben 9Jä(hften wie ftd) felbft, ber ehrlich ben Bunten ent*

richtete »om eigenen ©ut unb burd) fetner $änbe gleiß unb

im einfachen Sittel etnherritt, führt ber Prolog als ©egen*

fa§ ben Wülfer auf, einen fiarfen, ftreitluftigen ©efeöeti

mit rothem 33art unb einem 9Wunb wie ein £)fenf<hlunb, ber

im SRingfampf jeben nieberfchlug, Dom Sorn ben breifachen

3otf nahm, gern bei luftigen Srübern (©oliarben) weilte

16*
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unb an fdjmujtgen SKeben unb 3otcn Svgö(jen fanb. Den

3)ubelfacf f^ictenb ging er bem 3U8C *>oran. ©arauf folgt

ein betrügerifdjer 33ern>alter, ber bei allen Sintäufen feinen

©djnitt madft unb burdj SBudjergefdjäfte reidj toirb; fo=

bann ber ®eridjt«fcogt, beffen Ämt toar, alle, bie ftc$

gegen bie fanonifdjen ©efefce ober ©tttengebote »ergangen,

t>or ba« getftlidje ©ericfyt $u laben, ein feuerrote« ©efidjt

mit ßarbunfeln unb Dorfen, bie toeber Quecffilber nodb,

^öttenfletn toeg^ubei^en üermodjten, in feiner ^äßüdjfett ber

^gefcerfen aller Sinber. ©ei( h)ie ein ©perling, toar er bei

allen Siebe«fyänbeln ber SuppUx unb Sertraute; er aß

3to>iebetn unb Änobtaudj unb tranf ftarfen 9?otfytoein. 2Bar

er beraufdjt, fo fyrad) er nur Satein, öon bem er einige

Srocfen au« ben Decreten fidj angeeignet Ijatte; aber außer

ben ®erid}t«formeln öerftanb er ntc^t«. @r toar leutfetig

unb nad)ftd)tig in feinem Huffetyeramt: für eine 2Ra§ SBein

ertaubte er Jebem, eine Sudlerin in« $au« 3U nehmen.

On^ge^eim ließ er ftd} aud> beflecken unb gab ben 9tatlj,

fidj über ben geifHidjen glucfy »egjufefeen, „benn ber 93eutet

fei be« 33tfäof$ £öuV'. ©ein ftreunb unb ©etoatter tfl

ber 2l6laj$fcämer, foeben &on SRom mit ^nbutgen^en

angelangt. 3n feinem geKeifen trug er allerlei Steliquten,

ben ©dreier ber 2Karia, au« ben Sappen eine« 23ettüber=

$ug« verfertigt, ein ©tütf ©egel &on ©anet^eter'« ©d)tff

unb in einem ®lafe ftnodjen oon ©feinen. Oft getoann

er für Äblaß unb Reliquien an (Einem Sage üon armen

Seuten mefyr, al« biefe in floti SWonaten erarbeiteten.

®enn „mit Schmeicheln, hoffen, ©djelmenftücfen, öerjtanb

er SSotf unb ^riefter $u berüefen". Der SBirtfy, auf beffen

Sorfdjlag ber Srjäfylungäptan in ©cene gefegt toarb, fdjließt

ftcfc ber Pilgerfahrt an unb »ermattet ba« Slmt eine«

©ctyieb«rtdjter« unb Senfor«. Sin praftifcfyer 9Mann oott

9ftuttern>ifc unb gefunbem Urteil, tyätt er ba« ©anje im
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regten ©ange: er muntert $um erjagen auf, BeleBt burefy

feine Unterbrechungen unb 33emerfungen baä Sntereffe, Be=

fänftigt bie ©treitenben unb fpinnt gletchfam ben fta*

ben fort.

£)a$ 2o$ entfeheibet über bie Reihenfolge ber Srjäljjler;

banad) ljat ber Ritter $u Beginnen, ©eine @efdeichte »on

^alamon unb 2lrcita$ ifl eine freie UeBerarBeitung toon

Soccaccto'ä „£efeibe". Rath beut (Seifte ber Romantif ift in

ben ,,SanterBurtjs®efd)idjten'' auf £eit unb Solf feine Rücfficht

genommen, ©o treten benn auch in beS Ritter« (Stählung

bie griechifchen gelben auä bem ©agenfreife be$ £hefeu$

unb ber ©ieBen fcor Xtyhtn gan$ in ber ©eftalt unb mit

ben ®eBrclud)en unb 2htf<hauung$toeifen mittelalteriger Ritter*

fc^aft auf unb im Stempel ber 33enu$ prangen neBen ben

antifen ©öttertoefen ade bie aHegorifdjen Figuren ber

romantifdjen Siebeebidjtungen be« 14. SaljrhunbertS. „Der

©lanj be$ Ritterthumä", Bemerft ^erfcBerg in ber (Stnleitung

ju feiner UeBerfefcung, „unb feiner eigentümlich ibealen

3iele Begeiftert, ja Btenbet ben 2)idjter fo, ba§ er ba$ £olje

unb ©roße aller Seiten nur ™ biefem Sickte $u feljen ter=

mag. Sr führt un$ bie £eroen ber grte^tfe^en ©age,

IhefeuS unb bie gelben cor S^eBen unb Sroja genau in

(£oftüm unb äußerlicher Haltung, genau in ber DenN,

Rebe* unb SeBenStoeife feiner ritterlichen &it fcor. 3a felBft

ben ©ott SlpoCfo, ba er jur Srbe htnaBftteg, ftcHt er tößig

tote einen jungen £)errn üon ©tanbe au« Sbuarb'S III.

höpfcher UmgeBung toor. SIBer auch mit ben antifen ©öttern

in ihrer ©öttlichfeit meiß er fich aBauftnben. Sr Beljanbelt

fte tone ^eilige ber fatholifdjen ffirche, bie in Capellen mit

©efang unb 9Weffebienft, mit Sßeihrauch unb ÄnieBeugungen

oerehrt »erben, fcöflig fo, toie er e$ täglich fcor äugen fah."

Rad) ber langen, mit melen emften Reflexionen burd}-

jogenen unb anftänbig im häflföen £°ne gehaltenen Grieth*
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lung be$ Zitters toenbet ft$ ber SBirty an ben Wöncty;

aber ber 2Jtütfer, ber fd)on frülj am SWorgen bem 5lle in

<5outIjn>arf ftarf jugefprodjen, brängt ftd^ in roljer SBeife
1

vor unb erjagt in berben &tytn, roie e*n ft e™ ©tubent in

Djrforb, toeldtyer futy auf ?iebe$ljeimltcfyfeiten tooty verftanb,

einem bummen 3unmermamt, feinem $au$n>irtfy, ber eine

fyübfdfye junge ftrau Ijatte, Börner auffegte, toobet audb noefy

ein verbüßter ©afrtftan Übet toegfam. 9l(Ie ladjen über

bie tolle @efd)id)te; aber ber 93ertt>alter, ber früher 3imnter*

mann getoefen, ärgert ftd) unb ergäbt bann, um ftdj $u

rächen, in bemfetben Jone eine äljnttdje ©efcfyidjte, toie ein

fcetrügerifdjer 2KüÖer ju Srumpington von jmei cambribger

_ ^ ©tubenten Untergängen unb feiner t$rau unb locfyter mit=

gefpiett toorben. 3n biefen beiben Srjäljlungen gefyt ber

£mmor in$ 23urle$fe unb Dbfcöne über; benn roie bei

Boccaccio fefylt e$ audj bei GHjaucer nidjt an berben $lu$*

fdjreitungen, an $otenartigen ©päfjen, an SWubitäten unb

©djfttyfrigfeiten, an auägelaffenem SibertiniGmuS. Scfyon

ber alte SBarton bemerft, ba§ man an viele Sluäbriufe unb

Sefdfyreibungen ßfyaucer'S nicfyt ben 2ftaf$ab einer verfeinerten

3«t legen bürfe; ber volF$tfyümlid)e Sfyarafter einzelner

Srjäfylungen tonnte audj einer volfätfyümlicfyen ©pradje ntdfyt

entbehren; baft babei ein berber 9?aturali$mu$ oft bis $um

3nbecenten unb Stynifdjen ftcfy verflieg, ba$ 5Wait>e mandjmar

in$ ©emeine überging, mufj man bem niebrigen 33itbung$*

ßanbe ber mittlem unb untern SolfSflaffen jener Sage ju=

fdjreiben. UebrigenS liegt gerabe in ben fomifdben Partien,

im §umoriftifdjen, SDtutfynriUigen unb ©cfyatffyftften bie Stärfe

be$ englifcfyen £)id)ter$. Dl)ne 3toeifel mar bie ö^äljlung,

bie barauf ber Sodj begann, in berufenen £one gehalten

nrie bie beiben vorfyergefyenben; allein in ben £anbfd>rifteu

ift Ijier nad> wenigen Herfen eine bebeutenbe fücfe, fobaß

tmr über Onfyalt unb Oang nidjt urteilen fönnen. $U$
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©egenfafc cqa^tt hierauf, Dem SSnrtlj aufgeforbert, ber

SiedjtSantoalt eine ftttfame ©efdjtcfyte fcon ber frönen Äaifer*

iodjter ftonftanje, bie burefy ifjre grömmigfeit unb ©tauben«-

treue allen ©efaljren unb 9tad)ftellungen gottlofer §einbe ent*

rinnt. 3)ie £ame toon 93at^ ergebt fld^ weitläufig in sie=

ten un^ü^ttgen unb frivolen 33emerfungen unb unerfüllten

©elbftbefenntniffen über ben ©fyeftanb, ein Kapitel, in bem

ftc über bie maßen betoanbert unb erfahren ift, unb e^äfytt

toann ein ©efcfytcfytdjen mit Liebesabenteuern au« bem Sagen

fretfe &on Äönig 2lrtu«, ba« ftd) auf ber ©ren^tinte ber

Süfternljeit betoegt. — 2>er £)rben«bruber, ber auf ben ®e=

ricr/t«boten einen 3afn W> 8^* *n ^cr^er 33olf«fprad)e ein

©efdjtcfetcfyen 3um bejten, tote ein habgieriger Liener be«

geiftltdjen ©eridt)tö ftdj mit bem Teufel einläßt unb »on

biefem 3itr §öüe entführt toirb; toorauf ber $lnbere 3itternb

ttor 3orn, m$ dum fd)mu3tgen Prolog eine cr/nifd?e $lnef*

böte oon einem 3ubringlidjen 93ettelmöncfy vorträgt. 9?acr)

biefen beiben ©efdjidfyten, bie in Unfcfyicflicfyfeit unb in un-

<jejttgeltem berben $olf«fyumor am toeiteften geljen, e^äfylt

ber orforber Stubent, &on bem SBtrtr) au« feinem be=

fcfyeibenen Sdjtoeigen aufgefdjeudfyt, in gefcfymacfmotten ©trogen

bie liebliche ©efdjidjte &on ber getreuen, gefyorfamen unb ge-

bulbigen ©rifelbi«, fufy babet auf Petrarca berufenb. 2Bie

in ben fra^öfifcfyen ftabliaur bietet befonber« bie öfye einen

reid$alttgen Stoff für pifante ©efcfyicfyten. So in ber Gr*

jäljlung be« Saufmann« fcon bem alten toeiberfüdjtigen

SRitter 3anuar, roeIdr)cr bie jugenblidje SDame 9J?ar/ Ijetratfyet,

bann aber al« er blinb getoorben fcon ber lifligen §rau be=

trogen toirb. Sr felbft beut i^r im eigenen ©arten ben

SRücfen, über ben fie 3U bem Suhlen auf ben 93irnbaum

fteigt, eine fcon äBietanb im Dberon eingeflodjtenc Siebe«*

eptfobe. Die S^äljtung be« Sunfer« gerfättt in 3tt>ei Steile,

ift aber un&oHenbet: in bem SKärdjen toom (Sultan £ambu«can
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in Sarai (ber $auptftabt ber golbenen £orbe t>on fiiptfchaf)

ftnb morgenlänbifche 3% mit 9?eminifcenjen auf ber abenb*

länbifchen 9ütter* unb Sagenwelt t>ermif<ht; ber Fortgang

wirb aber unterbrochen burdj baf tragifdje Sicbc^gefc^icf

eine« weiblichen galfen. SWacfy biefer weit angelegten, aber

nicht aufgeführten (Stählung trägt ber @ut$fyerr bie ®e-

fdjichte ton ber fronen unb treuen Dorigena cor, bie er

einer altbritifchen Sage entlehnt ^aben will, bie ftd) aber

auc^ ^ Boccaccio finbet, eine romantifc^e 9iitter= unb

3aubergefd)tctyte , worin ein SWagier burd) äBunberfraft bic

Selfenfüfte ber Bretagne »erfchtoinben macht, bann aber, ge=

rü^rt Don bem (Sbefmuth bef entfagenben Jftitterf, ben be=

bungenen Sohn auflägt. Der Doctor ergäbt bie @e*

^cht^tt &on ber frönen unb tugenbfamen Sirginia, bie ber

93ater tobtet, um fte &or ber Schanbe $u retten, fchtoerlich

auf Sioiuf , wie ber Singang befagt, fonbern auf anbern

Berichten gefchityft. Der «blaßfrämer enthüllt bie 33e*

trügereien, beren er fich bei feinem gewinnbringenben ®e=

fchäfte bebient, unb trägt bann, alf »eweif feinef gewöhn*

liehen 'ißrebigttejrtef
,

„baß SSegehrlichfeit bie 2Bur$el aüef

Uebelf fei", bie ©efdjichte üon brei ruchlofen unb lieberlichen

©efeHen im SBatbe »or, benen ein gefunbener Sd&afc einen

fchltmmen Dob burch tyxtn eigenen 5«&elftnn gebraut, wo*

bei noch e*nc 9N«tge ruberer 93elege auf alten Schriften

angeführt »erben. Der Schiffer toeig ein ©efchichtchen, wie

einft ein Kaufmann &on Dentjf oon feinem liftigen SBeibe

unb einem jungen lüfternen SRönch, feinem §auffreunbe,

auf jwiefadje SJeife betrogen wirb; bie ^riorin bagegen be^

rietet im falbungfoollen Segenbenton t>on einem SDWrafel,

baf fich c*nß sugetragen, alf bie 3uben einem frommen

Shriftenfinb nachgefteflt unb ef umgebracht. Stirn wenbet

fich Sßitth an ben Dichter felbft: er ftarre ja immer

auf ben 33oben, alf wolle er einen $afen jagen, unb bod>

Digitized by Google



Scan ftroiffart unb feine 3eit. 249

fdjetne er xool im ©tanbe gu fein, fie mit einer luftigen

©efcfyidjte $u unterhatten. Sfyaucer erflärt fid) bereit, bic

einzige ®efd)i<hte, bie er iviffe, ber ©efeflfdjaft mitjut^eilen,

unb beginnt bann baß „ SReimgebid^t vom 9titter £opa8"

in furgjeiligen ©trogen $u fedj$ SSerfen, eine ^ßarobie auf

bie pfyantaftifdje in convenrtonetten formen unb fyanbtoerfä*

mäßiger Reimerei ftd^ bemegenbe SJitterpoefte feiner Seit.

211$ er eine 3*i* lang im 93änfetfängerton unb in ber 2Ra*

nier ber 33olf3roman$en „ba$ abenteuerliche ©etvühl von

Siiefen, Ungeheuern, Gittern unb %tm, von ungefragten

Laufereien unb verhimmelnbem 2tebe$toeh", tvie e$ in biefen

©ebietyten vorjufommen pflegte, vorgetragen, untertritt i^n

ber SBirth mitten in ber (Srjählung unb bittet ihn, um
®otte$ toiflen mit bem 3euge einhalten, bie Dljren träten

ihm toeh; er fofle lieber ettvaä in $rofa erjählcn. Der

Dieter gehorcht. Slber auch „bie ^öd^ft moraltfche unb

tugenbfame $ijtoria von SDleliböuS unb ber frommen $ru*

bentia", bie er bann vorträgt, tfl gleichfalls nidjt frei von 3ro=

nie unb ©pott. Die langtvetlige ©cfc^ic^tc bient ihm nur

al$ Lahmen, um burd) einen 93aflaft von gelehrten

ßitaten, von 2Bet$heit3fyrttchen unb ©emeinptäfcen bie

triviale Sehre ju begrünben, baß man ben Seinben ver=

jeihen fofle. Der ©<half ift in beiben Srjählungen faum

$u verfemten; ©haucer erfc^etnt barin al$ Vorläufer

von LabelaiS unb (Servanteä. Der 2Rönch gibt „in ber

fünjHid)en, aber gebanfenormen <ßoefte be« fflofier«" tragtfe^e

Zählungen au« ber SSibel unb SBeltgefRichte von $er=

fönen, „bie erhöht ju großem ©lüdf, na<hmal« ^eraBgeflür^t

in 9Kt«gef<ht<f", beginnenb mit Sucifer unb 2lbam unb

fdjließenb mit ^ßeter von Suftgnan, SSarnabo 25i«conti unb

Ugolino von ^ßifa. Der Stonnenpriefter ergöfct bie ©efett*

fcfyaft mit ber au« bem 9?oman be 9tenart ober au« 2J?arie

be Trance entlehnten %aM vom §ahn Shauntecterc unb ^
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t>om 9tetnecfe $uch$, ein Xfyzxmäxtyn mit ber 5ftu$lehre

gegen Schmeichelei unb trielen eingeffreuten Sraumgefdeichten;

bie $toette 9?onne erbaut bie Verfammtung mit ber ?egenbe

t?on ber fettigen Säcilta, toorauf ber Diener etneS Dom-
herrn, bie ftch beibe bem $uge untermegS anfdjttefcen, in

fatirifchen 9?eben gegen baä treiben ber Alchtymiften loS*

flieht. SEßte in ber Erjählung be$ SertoalterS bie Stent*

Meuteret, in ber be$ -ftonttenpriefterS ber Aberglaube ber

£raumbeuter gegeifett toirb, fo t?ter bie britte Afternriffen*

fcfyaft jener £eit, bie ©olbmacherfunfi. Dem Verwalter

nrirb bie in Otrib'S 9Wetamorphofen unb anbertöärtä erjagte

gäbe! ton ber Äräfye in ben 2Runb gelegt, bie bem Apollo

bie Untreue fetner (geliebten oerräth unb aur ©träfe bafür

ihrer tseißen Sebent unb i^rcö ©efangeS beraubt nrirb, mit

ber praftifchcn SMorat, baß man ftch fyüten fotte einem

SKanne bie Vergebungen fetner grau mttfluthetlen. Den

<3cfyUt§ bilbet bie 9iebe be$ ?anbprebiger$, ber ftd^ gegen

aße gabeln unb i'ügengefdn'chten erflärt, bafür aber eine

lange Abljanblung ober ^rebigt in ^rofa »erträgt über

Sünbe unb 33uße, über Jugenben unb Safter unb über bie

ftreulichen ©nabenmittel, toelche $ur ßrtoeefung ber erjiern

unb ber 23efämpfung ber lefctern führen, ein religiöfer

Jractat mit bem gan3en f^olaftifc^en Apparat jener 3C^-

Die bartn enthaltenen bogmatifc^cn Anflehten über SWeffe,

£%enbeicfyte unb anbere Doctrinen ber Strebe erinnern

toeniger an SBtycliffe unb bie tottarbifc^en ^3rebiger als bie

etyarafteriftif be$ Sanbgeijtlid^en im Prolog. $o<h tagt ftch

ber 25>iberfpru<h ütelleic^t ba^in ausgleichen, bafe SBtycliffe

felbft in feinem Seben ftetä ber Sirene ergeben geblieben ift

unb biö an fein Snbe ber 9Reffe beijutoohnen pflegte, mit*

l;in in ber *ßrari$ bie Sonfequenj feiner Se^re nic^t gebogen

hat, ober ba§ man annimmt, Cancer ha&e cmt ältere Ab*

hanblung ben ,,<5anterbttrty=®efcbtchten'' beigefügt unb fte bem-
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jenigen in ber ©efeüfchaft in ben SDcunb gelegt, ju beffen

(Sharafter fte am meiften ^agte. SJfit bem 2(men biefeS

3luffafce$ fct)Ue§t bie ©ammfung ber „ Santerburty * ®e*

fliehten". DaS angehängte Sftachtoort, toorin ber Dichter

nach 5trt be$ Soccaccio reumütig atfe« toiberruft, toaS feine

Schriften ©ünbhafteS nnb Unmoralische« enthalten mögen,

rührt, tüie 2tyrtt>hitt nachgetmefen, fchtoerlich fcon S^ancer her.

©<hon au« ber reftgiö$=bibaftifchen Srjähfong ober 9tb*

fyanbhtng am ©chhtffe geht herfcor, baß ©fyaucer in ©eljanb*

tung ber 'ißrofafprache tt>ctt weniger getoanbt tuar als in ber

}>oetif<$en Darftettung. 2ltfe$, toaS er in ungebunbener 9?ebe

verfaßt Ijat, toie bie Ueberfe£ung be$ befannten 33uche$ t>on

33oethiu$: „Sröjhmg ber tyfyiofopfyt", unb bie 9cachbitbung

beffetben in bem ernannten „Seftament ber Siebe", einer 2lrt

5Roratyhüofophie im ©etoanbe einer bunfetn aflegorifchen

SSifion (beren Schreit freiließ angefochten toirb) ift ent*

toeber fteif unb troefen ober fcerfteigt ftdj in bidjterifdft unb

rhetorifch auSgefchmücfte SBenbungen unb 2(u$brü<fe, ein 33e*

toeiä, ba§ ju feiner $dt b*c engttfcfye <ßrofa noch nicht au&*

gebttbet toar, noch nicht au« ber Unbehülffichfeit unb ©chtoer*

fäöigleit ftdb emporgearbeitet hatte. 3n ber ftunft leichter

poetifcher Darftettung bagegen ragte Sh^ucer über atte ©ich*

ter feiner 3«* h*r&or- ©elbfi in ben atfegorifch'bibaftifchen

©ebidjten, toie „Das $>auS be$ Ruhmes", „Slüte unb 33fatt",

nach franjöftfchen 9Ruftern u.
f.

to., tritt bie SSirtuofttät be$

Dichter« in ber Detailmaferet, in ber Snttoerfung unb %u$*

führung anfehauticher, lebenS&oKer Silber, in lanbfchaftticher

©cencrie überrafchenb hert>or. Darum blieb auch £haucer

jtoei Oahrhunberte (ang ber ?tebling ber engtifchen ?efer*

weit, ber Führer unb ba8 3Sorbi(b ber engtifchen Didhtfunft.

S^bgate, ein jüngerer ßeitgenoffe ßhaucer'S unb gleichfalls

ein gefeierter Dichter, fefcte ihm in einem f>tymnu$ auf bie
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•Sungfrau ÜRaria ein 2>enfmal, ba$ tt>ix in ^erfcberg'«
|

Ue&erfefcung jum ©djluß mittljetlen tooHen:
j

^Britanniens ebter ftebner unb $oet,

3Äein SDfaifter (S^aucer liegt nun au$ im ©rafce,

@r, bem fo fc$ön ber $ic$tfunfi Sorber fte^t,

£er toerth ifi, baß er aud& ben ^almjtoeig $afce.

<£r, ber ben gottmen Zfyau ber SRebnergafce

3uerf* bur<$ feinen ®eifl, ben überlegnen,
\

3n unfre ©J>ra($e träufeln ließ unb regnen.

<£r $at mit «lumen ber «erebfamfeit

3nerfl ber raupen @£rac$e $Iang er^ettt;

3f?m fam fein anbrer gleich, gu feiner 3e*k

3)enn n>ie bie <§>onne glängt am £immel$gelt,

Senn mittag« fenfrec^t ihren ©trafcf fte fönellt,

2)ag alle Sterne ringsumher erfcleichen,

©o finb auc^ feine Sieber fonbergtei<$en!
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5lnmerfungem

1) 3um Seffern SBerßänbnig ber fcotitifa^en 3*itfa8« unb ber

berfä)iebenen ©eiten be$ Guiltur* unb (Sefettfcfyaftrieben« be$ 15.

3a$r£unbert$ ertaubt ftä; ber $erfaffer auf feine „TOgemetne

2Öeltgefa)itt;te mit befonberer ©erüdfftdjttgung be$ ©eifteS* unb

(Sutturfebenö ber »»Her, für bie gebilbeten Staube bearbeitet"

(Seidig 1870), 53b. VIII unb 93b. IX
r

l. f *u toertoeifen.

2) Roman de la Rose, publie par Meon (4 $3be., $ari$ 1844).

Histoire de la litterature frangaise par D. Nisard (Sßart$ 1844),

I, 133 fg. M. Villemain, Cours de litterature frangaise

($ariS 1830), II, 134 fg. Simonde de Sismondi, De la

litterature du midi de PEurope (2 SBbe., SBrüffel 1837), I, 191 fg.

3n einer alten golioauSgabe bom Sa^re 1521 iffc ber 3n$att auf

bem Stitel in folgenben Herfen angegeben:

Cy est le rommant de la Rose

Oü tout art d'amour est enclose.

Histoires et autorites,

Et maints beaux propos usites.

Qui a ete nouvellement

Corrige suffisantement

,

Et cote bien a Pavantaige

Com on voit en chacune paige.

3) Le Temps qui s'en va nuit et jour

Sans repos prendre et sans sejour;

Et qui de nous se part et emble

Si secretement qu'il nous semble
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Que maintenant soit en un point,

Et il ne s'y arrete point;

Ains ne fine (cesse) d'outre passer,

Si tot que ne sauriez penser

Quel temps il est presentement:

Car avant que le pensement

Fust fini, si bien y pensez,

Trois Temps seroient deja passes.

4) Le dieu d'araour, eil qui depart

Amourettes ä sa devise,

C'est eil qui les amants attise

Cil qui abbat l'orgueil des braves,

Cil fait les grands seigneurs esclaves

,

Et fait servir royne et princesse,

Et repentir none et abbesse.

5) Celle dame avait le nom Beaute,

Qui point n'etoit noire ne brune,

Mais aussi clere que la lune.

Est envers les autres estoiles,

Qui semblant petites chandelles.

Tendre cbair eut comme rosee;

Simple fut comme une epousee,

Et blanche comme fleur de lys.

Le vis (visage) eut bei, doux et alys (poli)

;

Et estoit grele et alignee,

Fardee n'estoit ne pignee,

Car eile n'avait pas mestier

De soi farder et nettoyer

;

Cheveux avoit blonds et si longs

Qu'ils lui balloient jusqu'aux talons;

Beaux avoit le nez et la bouche.

Moult grant douleur au euer me touche

Quand de la beaute me remembre

Pour la fa^on de chacun membre ....

Jeune fut et de grande faconde,

Saige, plaisante, gaie et cointe (agreable)

Gresle, gente, frisque et aeeointe (adroite).
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6) „Auferatur ergo über talis", f<f>rieb (Herfen im 3afyre 1402 r

„et exterminetur absque ullo usu in futurum, speciabiliter

autem in his partibus, in quibus utitur personis infantibus

et prohibitis, sicut vetula damnata, quae judicari debet ad

supplicium pillorii cet."

7) Les chroniques de Jean Froissart.
t
Collection des

chroniques nationales francaises, ecrites en langue vulgaire du

13 me au 16 me siecle; avec notes et eclaircissements
,
par

J. A. Buchon (15 SBbe. , $ari$ 1824—26). — M. Kervyn de

Lettenhove, Froissart. fitude litteraire sur le XrVme siecle

(2 38be., $ari$ 1857). SR. (S. ^ratortu*, lieber 3ean groiffart

unb feine GE^ronifen , mit befonberer föütfftä)t auf ba$ bitter*

toefen. 3n bem 2lrä)ir> für ©efä;i($te unb Literatur, fceranS*

gegeben *on g. e^loffer unb ©ottl. «. 93er<$t (53b. 5,

granffurt a. 2«. 1833).

8) Th. Tyrwhitt, The poetical works of Geoffrey Chaucer,

with an Essay on his language and versification, and an in-

troduetory discourse; together with notes and a glossary

(Bonbon 1843). Th. Warton, The history ot English poetry

from the close of the llth to the commencement of the 18 th

Century cet. (2 S8be., Sonbon 1784). G. L. Craik, A compen-

dious history of English literature and of the English language

cet. (2. 9lufl., 2 33be., Bonbon 1864). — ©eoffrep (£&<wcer'$

(£anterburty*©efo;i($ten. Ueberfefct bon 2B. §erfcberg (£ilbburg*

Raufen 1866) unb eine ältere Uefccrfefcung be$ Prologs unb

eingelner (gelungen »on Ä. 2. Äannegießer (3h>itfau 1827). —
SR. $auli, 3^ci 2>t$ter

r
(Sotrer unb Cancer, in: Silber aus

SHtsGnaJanb (©ottya 1860).
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2ßeiffaguugätoefen be$ SlltertljumS mar national,

patriotifdj, aber barum aud) blo$ auf ©taatätoefen unb

Kriegführung gerietet; e$ foflte feine fternfufyt geioäljren in

eine entlegene Sitfunft. 2Bofy( fteüte fdjon ba$ SRöutif^e

<Äeid} ein großes, mele Söller »ereimgenbeä ©emeintoefen,

einen Orbis SRomanuä bar, aber in biefem 9tei<^e begnügte

man ftd> mit ber propfyetifdj »erfünbeten Jfyatfadje, ba§ i^m

en>igc 3)auer belieben fei, unb im übrigen brachte biefe

Äaiferperiobe nic^t^ IßropfyetifdfeS, al$ ettoa SSaticinien über

Seben unb lob einzelner Äaifer fyerbor. 3)ie$ änberte ftd}

mit ber (Einführung be$ (£hriftentfyum& Sofort erweiterte

ftcfy ber ©eftc^töfrei^ ber SKenfdjen unb i^re Hjeilnatyme an

ben ©djicffalen ber SJötter, bie nun atö Sefenner beffelben

©JaubenS auefy ©enoffen unb ©lieber ber (Jinen großen

liirdje geworben toaren.

$on nun an n>ar baä <5d)icffal ber großen Nationen,

mldfc bie Jräger ber Eultur unb ®ef<fyi<fyte tourben, unjer*

trennlicfy üerfnüpft mit bem önttoitfefongSgange, mit ben ©<$i<fc

falen ber allgemeinen Ätrdfe. Unb jebe biefer Kationen lebt,

fojufagen, ein boppelteä ?eben, ba$ nationale unb in einem

eigentümlichen Obeenfreife ftd) betoegenbe, unb ba$ $toeite

Seben, fraft beffen jebeä ber djrtjUidjen $aiq>ftölfer bie iljm

äugetfyeilte 9Wifjkn im großen (^rifHi^en ©emeintoefen er*

17*
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r

füttt. 2Bie benn im Mittelalter 2>eutfd>e, ftranjofen unb

Italiener ba« 33en>ußtfein Ratten, baß jebem ron ifynen etu

befonbere« 9tmt unb GEIjariSma jugefaüen fei, baß jebe«

Sräger einer ber bvei großen cfyriftlicfyen 3nftitutionen fei,

be« 3mperium, be« Sacerbotium unb be« Stubium.

Sei näherer 2lnftd>t be« pro^etifdjen Stoffe« in ber

djriftlid^en $eit ergibt jid) aläbalb, baß toir t?ier Birten ber

SEBetffagungen unterfcfyeiben müffen. 2Bir finben nämlicfc

außer ben rein religiöfen $ropfye$eiungen audj bintaftifcfye,

fobann nationale, unb hneberum anbere, bie i<§ foömo-

politifcfye nennen imfl. 3U lefetern rechne idj bie, toeldje

ftd) auf bie djriftlidje Sirtfye bejteljen, ba feit ber Stiftung

be« Sljrtfientljitm« bie fircfylicfyen ©efcfyitfe unb Seränberungen

auf« engfre mit bem großen Gnttoitfelungägange ber 2Belt*

gefdjicfyte überhaupt t>crfnü>ft ftnb. Sirdjlidfye SBeiffagungen

pflegen nämltdj enttoeber gerietet $u fein auf beoorftefyenbe

Spaltungen ober audj auf bie Teilung einer ttnrflidj ein*

getretenen Trennung, ober auf Strafgeriete toegen be$ ein*

getretenen unb fdjmerjtid) empfunbenen fircfylidjeu Serberben«;

fie fcerftinben bann auefy ettoa eine große gereffte 9tefor*

mation ber Äird»e ober eine SGßieberoereinigung getrennter

Steile ber djriftlicfyen 3Belt. ©injelne Monardeen ober gan$e

Kationen »erben bann al« bie oorjüglidtften 2£erf$euge folcfyer

fircfylicfyen Seränberuugen oejei^net, ober e« tt)irb eine fetebe

93eränberung jug(eid) al« bie Urfacbe focialer unb folitifeber

Äataftro^en unb SSJanblungen aufgefaßt unb e« toerben

bemgemäß Greigniffe tterfünbet, n>eld^e tfyeil« bem pclttifcfyen,

tfyeit« bem fircfyfidjen ©ebiete, tfjeüS beiben gleichmäßig an*

gehören. So fyaben benn ^ro^ejeiungen, toelcfye auf bie*

SBeltlage ober auf bie Sdn'dfale ber großen Sulturoelfer

gerietet ftnb, immer aueb eine religiöfe Seite, unb umge*

fefyrt n?ar e« nicfyt mögtidj, ttndjtige unb tiefgreifenbe Greig*

niffe unb SBanblungen auf bem religiöfen ©ebiete ju \>er*
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ffinbigen, pfnte 3ttgleid) entfpredjenbe polttifdje sJ?eugefta(tungen,

bie ftd^ ju jenen tote bie Sßirfung $ur Urfacfye fcerfytetten,

in 9lu$ftd)t ju [teilen.

3)te SSatictnten in ber 3 e^ fät S^rifl«^ Serratien bent=

nadfy einen breifadfyeu Urfprung. Sie entfte^en als gleidjfam

autodjtfyone Ißrobucte einer getoiffen ?age unb Stimmung,

ofyne Slbftdjt, ofyne bie beftimmte ober benmßte Urljeberfdfyaft

einer einzelnen <ßerfon. Sie finb aber audfy fyäuftg etioaS

SerecfyneteS unb ©emadjteä unb ) ollen einem gan$ fyecieüen

üntereffe bienen. Snbltd) gibt e$ audfy Vaticinten, toclcfyc $u*

erft nur bte Vermutungen ober aud) bie genialen Slicfe

etne^ 9Jianne$ ftnb, ber uon beut Verftänbntffe ber richtig

erfannten ©egentoart auägefyenb, gemäß ben ©efefcen be$

(SaufatytfammenfyangeS auf 'Jtyanomene einer fünftigeu 3«*

fcfyließt unb fte $ufcerftd)tlid) als Sljatfadjen »erfünbet. 3>iefe

ftempett bann ber ßrfotg $u propljetifdjen Ättnbgebungen.

Gnnige 33eifpiele loerben tiefe 2luffaffung unb Untertreibung

wbeutltdjen unb betätigen.

2Bie ber ©efdn'djtfcfyreiber ein rüdftoärtS gefeierter ^prop^et,

fc ift ber ^ropfyet fyäuftg nur ein rüdhoärtS gefeierter ®e*

fdn'cfytfdjretber, unb »erfünbet alä fünftig bereite gefcfyefyene

3)tnge. @3 gefdu'efyt bteä einmal bann, toenn burd) ber

Vergangenheit angeljörige Üfyatfadjeu jufünfttgc beglaubigt

»erben follen, toie 3. 93. in ber befannten ?eljnintfdjen

SEßeiffagung. @$ gefdfyiefyt aber aud), toenn unter ber fd)üfcen=

ben ftorm ber Sßeiffagung Jabel eines äftonarcfyen ober einer

Regierung ober ftrdjltdfyer 3uftänbe auSgefprodfyen, äßarnung

erteilt unb eine Sdjidffalätoenbung im ©ange eines Staates

angeftrebt toirb. Sin SWufter btefer ©attung ift baS ©ebtdfyt

auf bie Regierung gbuarb'S^II. unter bem tarnen beS

Oofyn fcon 93ribtington (um 1370 fcerfaßt) mit einer

profaifdjen ©loffe, in toeldjem ber Verfaffer baS, n>a$ er in

offener freier 9?ebe nidjt ju fagen magte, bte 9ftige ber nicfytS*
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»ürbtgen Suhlerinnentoirtljföaft unb anbcrer 2Kt«bräu<f>e,

in ba« ®e»anb ber ^ßropljetie Reibet. 1
)

%u6} ba« ift »te im Ältertljum, fo auch in ber ^teujeit

»otyt üerftanben »orben, baß eine ^repbetie ein »irffame«

Wittel ber ^ßolitif »erben fönne, unb baß ein ßreignijj, bejfen

ßintritt man »ünfdjt, »enn »orljergefagt, um fc leidster ftdj

üertoirflidje. Sil« bie Königin ß^riftine Königin fcon
s£olen

$u »erben »ünftye, gab jie Auftrag , baß eine barauf be=

^ügtid^e SBeiffagung burdj einen 9Ron^ geflutt verbreitet

»erben foHe.
2
) Sromtoeß lieft Gegebenheiten, bie er herbei*

zuführen beabfufytigte, vorder in ben Sllmanach fefcen,

beffen Slfhrolog baburch $u fyofyem Änfe^en gelangte. Sit«

äBilhelm Den Dramen unb feine Partei in Gnglanb ben

©tur^ be« Scmg« Oafob II. befchloffen Ratten, erfd^en (im

2Rär$ 1688) ein gebruefter SSrief eine« angebltdjen Duäfer«,

in »eifern berietet »urbe, ber (Seift fyabe einem erleuchteten

Dätgliebe feiner ©efeflfcfyaft geoffenbart, baß im nächften

October in biefem Steide eine grojje Seränberung fich er*

eignen unb im folgenben SRonate aSftfyefm über« SWeer her*

fommen »erbe. $)er ^Src^et hatte fidb nur um ein paar

SBodjen geirrt, fenft traf alle« ein.
8
) Schon im 13. 3ahr*

hunbert »urbe biefe Äunj* mit gutem Grfolge ange»enbet.

Sil« bie Raffte befchloffen Ratten, ba« ftauftf<he Staiferhau«

fcöBig $u ©runbe ju rieten unb feinen feiner ©prbjglinge

mehr »eber jur beutf^en noch jur ftcitianifa>en Sirene gelangen

3U laffen, erfdnen in Italien im Oahre 1256 eine ^rojjfyetie

in lateinifd^en Serfen unter bem tarnen eine« Sarbinal«

Sllbiu« (»a^rfc^einli^ ift ber (Jarbinal*93ifd>of von Sllbano

gemeint). $ier »irb nach einer allgemein gehaltenen

©<hitberung einer t>er»orrenen j$t\t unb einer Sebrücfung

ber Äirc^e angefünbigt: ^lo'fctich unb uner»artet »erbe ein

SRetter, ein neuer Äonig erfdeinen, ber ben ©üben $ur S^re

ber SRutter (be« römif^en Stuhl«) fcänbigen, bie Sicilianer
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unb griebrid}'« ©efcfytecfyt zermalmen, unb alle 2Berfe ftaifer

griebn^'« unb fetner ©ityne unb ÄnljKtnger fcernidjten toerbe.

Daju toerbe er aucfy bte toiberfoenfhgen ferner unter baö

Socfy be« ^apfie« beugen. Surj: er toerbe alle« wfl*

bringen, toa« ber päpftlidje £of bamal« gerabe tofinfcfyte unb

beburfte. Da« @anje flang tote ein im pxoptytV\ä)tn ©dftounge

gefdjriebene« Programm ju ben SJerfyanblungen ü6er bte

ftcilianifcte 8ßnig«froite, toelcbe ^lle^anber IV. bamal« ins*

geheim mit bem engltfdfen
sJ5rinjen Sbmunb führte, unb

fottte biefem ben 2Beg jur Eroberung bahnen. Unb bamit

bte Italiener ntcfyt nadj 8anbe«fUte bem fünftigen fib'ntge

rei^lt^e ©elbfoenben aumutfyeten, fo fcergafc bte SBetffagung

nicfyt, be« Umjknbe« $u gebenfen, baß ber &om £immel ge=

fanbte Detter jtoar reidj an Üugenb, aber arm an ©elb

fein toerbe. 4)

$11« eine btynafttfcfye ^ßropfyejetung ertoäljne tcfy bte pxcpty?

tifdje SStfton, toeldje bte Hjttringertn 33aftna, bte SRutter

(ä^obtotg'«, iljrem ©ematyle, bem ftranfenfonige Sfytlbericfy,

in ber 33rautnad}t jetgte. Sluf ifyr Oefyeift trat er breimal

in ber 9tadjt au« bem ©(fylafgemadj fyerau«. Da« erfte mal

fafy er einen ?ö»en, ein eiuljorn unb einen Seebarben. Da«

jtoette mal jetgten fidj tfym 39ären unb Sßölfe. Da« brttte

mal fal; er §unbe unb Heinere fkfy Ijerumbeiflenbe Spiere*

Der 83toe, fagte ifym Saftna, toirb uufer ©oljn ßljlobtoig,

feine ©öfyne toerben ftar! fein tote Veoparb unb Ginfyom

(nämlidj Sljeoberid}, ßljlübomir, Sfyilbebert unb ßljlotar).

Son ifynen toerben anbere gejeugt werben, bte in üjrer Starte

unb ©efräfeigfeit 33ären unb SBBlfen gleiten (Sfyaribert unb

©jityeri<ty unb bie folgenbeu bt« Chlotar II.), (Snbltcfy feigen

bie legten ftfytoädjlicfyen 3Rerot>inger in ben anardjifcfyeu

Seiten, toeldje bem Dtynaftfentoedjfel vorangingen. Die

SBetffagung ftnbet fid) fcfyon in einem Gobqr be« grebegar,

toel^er in bie frühem be« 8. da^unbert« hinauf-
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reicht, alfo »or ber »irflicfy erfolgten Sfyronbefteigung ber

Karolinger. £>ie Slbftifyt, ju biefer SJeränberung öorjube*

reiten, flimmert burdj in ber ironifdjen ßrflärung ber

Safüta: „3)iefe ben £unben gleidjenben ftönige »erben bie

©äulen biefeS Reichs fein!"

(Sine %xt fcon btynaftifcfyer Sßeiffagung, beren Urfprung

leidjt erfennbar tft, ging in Snglanb in ber 3 e^ *>er

Königin Slifabetlj nnb noefy unter -Safob I. als SoffSreim

»on 9Wunb ju 3Kunbe. ©ie lautete: „SEBenn ber §anf

gewonnen, iftGrnglanb öerloren." 6
) 9Htt bem SBorte $anf

(hempe) »aren bie fünf STConarcfyen ber £ubcrbt)naftte

genteint, £einricfy VIII., Sbuarb VI., SKaria unb ifyr ©e=

mafyl 'Jtyiliw, unb Slifabetlj, »eil bie fünf SBudtftabeu be$

englifdjen 2Borte$ bie 2lnfang$bu<fyftaben biefer Tanten büben.

£)er propfyetifcfye ©prud) entftanb gettnft ganj öolfötnäj$tg,

au$ bem ©efüfyle, bafe mit bem £obe ber finberlofen Slifa-

betlj entroeber ein ©uccefftonäfrieg ausbrechen ober ein

5rember, ber fdjottifdje, mefyr Sefürdfytungen als Hoffnungen

erregenbe Äönig ben J^ron befieigen »erbe.

3u ben btynaftifcfyen Söeiffagungen bürfen »ir audj bie

33aticinien auf eine Reihenfolge &on ^ßäpften jaulen, beren

befonberS 3»ei $u großem Slnfe^en gelangt finb. 3n ben

frühem Oafyren beS 14. OafyrljunbertS tourbe unter ^oadn'm'ö

Kamen mit aßegorifcfyen Spuren eine ©dnlberung ber

^ßapfte Don ftifotauS III. bis auf Siemens* V. verbreitet,

»eldje jeben biefer Raffte mit einigen furjen, marftgen, bie

^aupttfyatfadjen feiner Regierung ftymboüfd} auSbrürfenben

SBorten jei^nete. @leidj ben anbern unechten -3oadjimitifcfyen

©Triften toar auefy biefe aus bem ©djofe beS granciScaner*

orbenS, gunä^P ber (Siferer ober ber ©piritualen, bie fid}

felber fyier unter bem ifyrem Drben gegebenen üRamen ber

„£aube" »erbargen, hervorgegangen. £>a§ eine ©dnlberung

»ie biefe, »eldje bie meiften Raffte jener mit
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fd)n>ar$en garten abmalt, itynen fdjtoere ©ergeben jur ?aft

legt — nur (Söleftin V. erfährt fdjonenbcre Seurtfyeihmg —
unb fie al« Scannen ber Sird)e erflehten tagt, fo großen

$lnf(aug fanb unb ftd> in foldjent $lttfefyen 3U behaupten

toußte, ift ein bead)ten«toertlje« Seiten be« Umfdjhnmg«,

ber in ber ©eftnnung ber Italiener bamal« eingetreten toar.

£d)on in ber Sfyronif be« bologneftfcfyen Dominicaner« s$ipin

(im ^Beginne be« 14. 3al)rlntnbert«) werben biefe propljetifdj

fein »oßenben ©Uber unb Drafel einjeln ertoäljut unb be*

fcfyrteben unb minber geübte £äube ^aben fte fpäter, tfyett«

aud) nod) unter -Soadn'm^ 9?amen, tljeü« unter bem erbicfyteten

SRamen eine« 33ifdjof« Stnfelm fcon 9»arftca fortgefefet. $ber

toatyrenb bie frühem oon Sfätotau« III. bi« auf Siemen«
7

V.,

ben ©tanbpunft be« SSerfaffer« fcorau«gefefct, treffenb unb

leidjt beutbar ftnb, verlieren ftdj bie Jätern, bie totrfltdj bor*

fyer erfonnen toorben, immer mefyr in nidjt«fagenbe, unoer*

ftänbliifye ^fyrafen unb ©emeinpläfce. Diefe giction ift nun

langft oerfdjoHen, aber eine anbere fyäter entftanbene ftefyt

nod) immer in $lnfel;en unb n>irb oon ©ielen nod) beachtet.

©an$ fcerfdueben »on ber fc^arf rügenben Ooadnmitifcfyen

n>itt fie nicfyt ben fittftdfyen Sljarafter unb bie firdjtfcfye $lmt«=

fiiljrung ber Raffte jeicfynen, fonbern jeben ton ifynen feuntUd)

madjen burefy einen mit jtoei Sßorten au«gebrürften Umftanb

feine« £eben« ober eine $lnfyie(ung auf ein einzelne« 6reig*

ni§ feiner ©efdjicfyte. @in irlänbifcfyer 93ifd)of be« 12. -Satyr-

fyunbert«, SDtaladn'a«, ioelcfyen eine oom ^eiligen Söernfyarb

»erfaßte SHograpln'e allgemein befannt gemalt fyatte, lourbe

jum Iräger berfefben erforen, unb man ließ fie mit Söleftin II.

im Oatyre 1143 beginnen. 23i« $unt 3afyre 1590 ober

Urban VII. ift fte ttyeil« jutreffenb, ttyeil« laßt fie eine

nicfyt aU$u gelungene Grftarung ju. Verfertigt nmrbe fte

im Satyre 1590, um bie SBafyl be« Sarbinal« ©imonceßi

toon £rmeto ju beförbern. Der bem Urban ju gebenbe
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dlad)folger toar nämUdj mit ben SBorten: de aotiquitate

urbis (Orvieto, Urbs vetus) bejeidjnet. 2)ie auf bie fo(*

genben Zapfte bejüglidjen SWotto« fonnten meinen« nur

burdj abgefcfymadte unb tädjertidje Deutungen erftävt tver*

ben. Sßeil aber bodj von 3*it ju 3ett ein« biefer SJattcmicn

lieber zuzutreffen fdjien, ttmrben fte unjöfyligemal gebrutft

unb gebraust, unb e« feljft fetbft Ijeute nu^t an ©laubigen,

konnte man boefy Bei *ßiu« VI. ba« peregrinus apostolicus,

bei $iu« IX. ba« crux de crace bequem beuten ,
toogegen

freiließ ba« aquila rapax ^Biu«' VII. jeber 9fo«legung fid»

entjt>g.

hingegen ift eine ^ßroptye^eiung, bie jur £eit ber 9iefcr-

mation einen getoaltigen Sinfluft auf bie Stnficfyten ber

SNenfdjen unb baburd) auf ben ®ang ber (Sreiguiffe geübt

— fyat, gtvar erbietet, aber bodfy ttol abftcfyt«lo« unb auf ganj

natürliche SBeife entfitanben. £uft foll auf bem ©djeiterfyaufen

gefagt haben: „§eute verbrennet tfyr eine ®an«" (bie« bie böfc

mif<he SSebeutung feine« -Kamen«), „aber au« meiner 2lfd)e toirb

ein @djtt>an erfteljen, ben iljr nid)t werbet braten fönnen." 6)

Sutljer, ber bie« juerft anführt unb auf« nadjbrttdffidjße für

fidj vertoertfyete, hat bie ©rjählung fidler nttfyt erfonuen,

3)en Slnlafc baju tyat eine ©teile in bem Sriefe be« #uß

von Äonftanj au« an bie ^rager gegeben: „3)ie ®an«

freili^, ba« jahme Sfyier, ba« nid)t fyoü} ju fliegen vermag,

hat ihre ©triefe nicht jerriffen, aber anbere Sögel, »eiche

mittet« be« göttlichen Sßorte« unb ihre« Seben« fich in

hohem gluge emporfdringen , »erben ihre SRadjffltellungen

3uni^te machen" 7
), unb baju !am f ba§ fein ftreunb unb

©djüler ^ierontymu« toirtli<h bie, toefehe ihn verurteilt,

nach fytnbert Oa^ren vor @otte« SRichterftuhl getaben hatte.
8
)

9&ht miuber ift bie berühmte viftonäre S5orau«faguug ber

franzöfifc^en 9teoolution«fdjrecfmffe von Sagotte, Ivette Saharpe

fo bramatifch bef^rieben, entf^ieben eine ßrbtdjtung eben
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biefeS ?aljarpe. $lber dagegen ift e$ n>a(jr, ba§ breijefyn

3afyre fcor äuSbrwty bcr Sfte&olution ein berühmter ^rebiger,

Seauregarb, in 9lotrc^amc auf bcr ftanjel fpracfy: „$>ie

Sempel ®otte$ toerben geplünbert nnb jerftert, feine tfcfte

abgerafft, fein 9iame gelästert, fein ®ienft geästet »erben»

da, n>a$ ljöre, n>a$ erbttrfe ufy? ®tatt ber £tymnen jum

?obe @otte$ »erben Iner lüfterne unb profane Sieber ge*

fungen nnb bie ©Stttn ber Reiben, 35emtf felbft, erbreiftet

ftdj, I;ier bie ©teile beä (ebenbigen ©otteS einzunehmen, ftd)

auf ben ättar $u fefeen nnb bie £utbigungen iljrer treuen

Anbeter jn empfangen." TOeS bieä ift einige Satyre fpäter

nnrfticfy, unb $h>ar in eben ber ftirdje, in ber bie fropfyeti*

fdjen SBorte gefyrocfyen hntrben, gefd^en. 2Ber nun ben

3uftanb Don ^ßari« in jener £eit fennt, n>er ertoägt, h)a$

3. 33. SEBatyole in feinen Briefen barüber fagt, ber mag ftcfy

n>ol fcorfteflen, baß ein 9Rann n>ie 33eauregarb, ber tiefere

Stirfe in ben s2lbgrunb ber bamaligen Sorruptiou getljan,

fefyr h?ol Dinge fccrauSfagen fonnte, n>ie fie nad$er ate

2RanifeftatiÄten be$ fetyon fett geraumer >$eit, wenn audj

fcorerft me^r nur in ber (^titfe, mirfenben ÖeifteS ju Xage

traten.

EL

Sie jjr&pttttföie Wnfdjamituj M frühem mitttiaUtx*. &xmu
tun W Slnttajnft nnb M ©cltcnbe*-

SBir müffen, um ben @runb$ug ber mittelalterlichen

rettgiöS^otttifctyen tyxop^etie ju t&ürbigen, bis in bie frühem

3eiteu ber Äircfye jurüdgeljen. Die erften Sljriften traten

eine Grbfcfyaft an, bie fcon ben fyellenifcfy gebtlbeten ale^ran^

brinifdjen 3uben auf fie überging; benn biefe litten bereite

ftbtjflinifctye SBeiffagungen gebietet, bie ben enblidfyen (Sieg

be$ 3ubentlnim8 über ba$ §etbentljum unb bie Srljebung

beffelben gur SSJettreltgton in «uSfic^t ftettten. ©otye
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fibt)ßinifd)-jübifd)e Sucher ober Stüde ttmrben tl)eil£ int testen

3afyrfyunbert oor Sljriftuä, tfyeilS im erften unb $n)eiten nadj

SfyrifhtS verbreitet, unb balb famen nun audj cfyriftlidje

In'nju, bic bann and} tfyetftoeife Don ben Reiben beachtet

ttmrben unb einen X\)e\{ ber ßljrijten, bie biefe Dichtungen

in ©cfyufc nahmen ober fiefy iljrer als ecfyter ®r$eugniffe be=

bienten, ben Tanten Sibtyüiften jujogen, ben 5. 33. ber

$t)ilofoplj SelfuS iljnen gab. Den römtfcfyen ©taatögemalten

festen e$ bod) ntd)t unbebenfüdj, baß ©Wartungen oon

einem nafyen Untergange be$ Stfönufcfyen 9tei<fye£ unb bem

ßerfatte be$ 3taat$cu(tuS auf biefem SBege oerbreitet n>ur-

ben: fie verboten baä £efen biefer 33üdjer ober 33fätter hex

£obe$ftrafe.

Solange ba$ »Wmifcfye 9tetdj im SBeften beflanb, bi£

$ur 33ölfern>anberung, toar für ba$ fcfbftänbtge hervortreten

ber ^roßfyetie fein 23oben oorljanben. Die $orftelIungeu

ber djriftlidjen 2BeÜ bejüglid) ber füuftigen Dinge n?aren

burdjauS beljerrfdjt von Üjrem propfyetifdjen SBudje, ber

Slpofaltypfe. SBenn bie fyeibnifcfyen Börner meftiten, ifyrem

SReidje fei enblofe Dauer verbürgt, unb bie 9letermtät 9?om$

fojufagen offiäetteS Dogma toar, fo toußten bagegen bie

(Eljriften, baß ba$ 00m 5ö(ute ber d^riftlidjen ättärttjrer

trnnfene 3?om fallen, baß bie römifcfye Sßeltmadjt untergeben

»erbe. 2Ba$ ftdj atfo an Sorfyerfagungen unter ifnten

bitbete, ba$ be$og ftd) junädjft auf btefen erwarteten Uuter=

gang be$ Stötmfdjen 9teid)e$ unb fcfyloß fid) aU Deutung

ober nähere 9lu$füfyrung an baä propfyetifdje 33ucfy an. Daß
au£ ben Drümmern beS 9?eid>e$ eine neue cfyriftftcfye Drbmmg,

ein SreiS von djrifUicfyen SÄetd)en erftefyen toerbe, bafcon

Ratten bie ©griffen jener frühem 3af;rlnmberte feine 33or*

fteflung. <Sie toaren ntcfyt im ©tanbe, über ben römifd^en

@efiAt$frei$ lu'nau^ublitfen, bie noefy fcfytummernben Sraftc

barbarifdjer Nationen, toeldje ifynen nur 9Racfyte unb SBerf*
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^euge bei* 3evftorung ^u [ein fcfyieuen, $u aalten, So waren

jte beim be$ ©laubenS, baß mit bem 3erfÄHe SRb'mifchen

SRetdjeS auch ba$ Snbe ber gegenwärtigen SEUeltorbuung, ober

genauer: ber Anfang be$ önbeä eintreten Werbe. Sie

meinten, gerabe 9iom unb feine SßeUmacfyt fei e$, Weldje,

weil üjr noch eine längere ^rift gemattet fei, bie großen

fiatafiro^en be$ SEBeltenbeS noch fern \jaltz. „Sie, 9?om,

tft bie Stabt, bie noch alles hält unb trägt", fagt SactantiuS.

Sie Waren um fo fefter iu biefer SSorfteßung befangen, als

fte burch eine unrichtige Deutung ber ^ßaulinifchen Stelle,

2 Jfyeff. 2, 8, unter bem „Slufhaltenben" (xaTe'xov, qui

tenet) baS Siomifche 9Ceid) fcerftanben, mit beffen Sturj ba$

Grfcheinen be$ „SKenfcfyen ber Sünbe" unb balb barauf baS

SBeltenbe erfolgen werbe.

©o gab e£ alfo in ber cfyrtftlicfyen 2Belt bis tief ins

2Rittelalter ^tnetn feine eigentlichen sJkopf^eiungen toou all*

gemeiner S3ebeutung unb Tragweite. 3)ie pro^ctifc^e Neigung

ber 5Dlenfd)en ließ ftd) genügen an Sermuthungen über ben

großen, fcon jebermann erwarteten fteinb ber Shnfteuheit,

ben Äntidjrift, ber, im Orient wie im Dccibcnt, als ein

3ube unb Aufrichter jübifdjer ^errfchaft gebaut würbe. GS

wirb jwar auch mel fcom uahen SBeltenbe gerebet. 3)ie

gormel „appropinquante mundi termino" im 10. 3ahr=

hunbert ift befannt. Aber biefem mußte bie GErfcheinung

beS $lntidjrift vorangehen, beffen ^errfdjaft merthalb 3aljre

bauern feilte. 2Kit biefem befchäftigte ftch baljer t>or$ugS=

weife bie ^hau*afi
c &er Stteufchen, \eboch innerhalb ber burch

bie alte Ueberlteferung gezogenen Staufen. $on jübifchem

Stamme follte er fein unb im fernen Orient, in mcham*

mebanifdjer Umgebung, als fiegreicher Selbherr unb 6r=

eberer foüte er bie 2Belt mit bem Scheden feine« Samens

erfüllen. Solange nun eine ^ßerfönlichfeit, welche man für

einen folgen jübifchen ^Jroph^ten unb mächtigen Ütyrannen
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ausgeben fonnte, nicfyt ersten , fonnte fcon einer unmittel*

baren 9?afye be« Sßeltertbe« nidjt bie 9?ebe fein. Die @r*

toartung ttmrbe jutoeilen fo ungebutbig, baß man ifyn fdjon

irgenbtto, vorläufig nod> »erfüllt, toeilen lieg, aber toeiter

fonnte man bod) nicfyt gelten, unb fo blieb ber Sntidjriffr, ber

große, burd) tyn 31t betoirfenbe Slbfaö, fein <Sieg unb feine blu*

tige, aber fur$ banernbe SBeltmonardji* — alle« bie« blieb ein

ftet« ertoartete«, ftet« gefürdjtete«, aber bod) nie etntretenbe«

$$änomen, nrie genau unb in« ei^elne eingetyenb man iljm

aud) feinen SEBeg öorge$eidjnet, feine Saaten unb ©djitffale

ausgerechnet unb ausgemalt l)atte. Vorläufer unb SBege^

bereiter be« großen ©efürdjteten gab es in jebem Satyr*

fyunbert, ba« Ijetßt: jebe Partei befdjulbigte regelmäßig tfyve

©egner, fte feien foltfye SJorboten unb borau«laufenbe Diener,

aber ber £err biefer Diener tootfte eben nie unb nirgenb«

fid) jeigen. 2Bofyl tourbe t>on 3eit ju 3e** berfttnbet: er

fei fcfyon geboren, ober er fei bereit« neun, jeljn Oafyre alt,

nrie 3. 33. ber ^eilige STOartinu«, Sifdjof fcon £our«, um fca«

3aljr 380 meinte, ber Slntidjrift fei fdjon ba, aber no# im

Knabenalter. @egen ßnbe be« 11. Saijrfyunbert«, um 1080,

toußte »ieber ber SSif^of SRanieri oon Floren* ganj fidjer,

baß ber änticfyrifi bereit« geboren fei, unb einige Decenmen

nad^er gab ber Srjbifdjof Norbert t>on ÜWagbeburg bem

^eiligen 33ernljarb bie gleite SSerftdjerung. 2lm genaueren

unterrichtet glaubte ber berühmte $oß«prebiger Sincenj

fterrer ju fein: bie ©eburt be« großen 3«nbe« ber Stiften*

fjeit tyatte int Satyre 1403 ftattgefunben; im Satyre 1412

fcfyrieb er an ^ßapjt SSenebict XIII.: ber Änttdjrifi fei be*

reit« neun 3atyre alt; e« fei bie« glei^jeitig oielen ^erfonen

geoffenbart toorben, unb e« fei bafyer bringenb notljtoenbig,

bie« nun ber SEBelt befannt ju machen, „bamit bie ®lüu*

bigen auf bie fd)retfüd>e, bemnädjft $u liefernbe ©djladjt

fid) torbereiteten". 9
)
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I1L

2>ie nationale Sßeiffagttag.

Onjtoifdjen tyattc ftcfy fritye fdjon eine anbete auf bem

«oben ber Nationalität eroadjfene ©attung ber tyxOdette

gebilbet SBir bürfen n>ol im allgemeinen Behaupten, ba§

ba$ ^rop^entyum, fotoeit e$ nicfyt burdj religiöfe Safcungen

Bebingt, fonbern natumücfyftg ift, ba« ^robuet weither*

breiteter ober öon einer ganjen Nation gehegter ßrtoartungen

ift, feien bie* nun äBünfc^c ober Befürchtungen. 9Ba$

glei^ettig SJiele begehren ofyne bie ÜRöglidjfeit, e« fofort

burd) eigene Ifyatfraft gu ©tanbe ju bringen, ober audj

toa« ifynen ale toaljrfdjetnitdjes örgebnifc vorausgegangener

(Sreigniffe unb gegenwärtiger 3uftihibe fid> barftellt, baS

Reibet ftdj bei pfyantafiereicfyen SSölfern in ba$ ©eioanb bcr

SSJeiffagung.

«u<fy ba$ ©djulbbetomfetfein wirb leify bie ©eftolt ber

^ßropljette annehmen, Sin $olf, bem ber ftttlicfye ÜJiagffcab

unb mit berafelbeu bie ©elbjterfenntnig nod> ntcfyt entfd)toun=

ben iß, toirb, falls e« fid> einer argen 9ht€artung, einer

fcfyon toeit gebiefyenen ftttücfyen (Korruption bettrafst tft , bem

einbruefe jty nid>t fcerftytegen, bafe bie ©träfe für fotyes

Serberben früher ober fpäter, aber unausbleiblich eintreten

n?erbe. Nimmt nun bie (Ertoartung eine« folgen Straf-

geriete« eine concrete, gleidjfam plafttfdje ©eftalt an, ttrie

e$ auf einer gewiffen SSilbungäftufe $u gefdjefyen pflegt, fo

geftaltet fie ftdj fofort jur Sßeiffagung; bie 'Sßropfyetie n>ei§

unb oerfünbet, in toeldjer ganj fpeciellen äBctfc bie 3ü^^9un9
erfolgen, toeldje Äatajhropljen über bie Nation fyeretnbretfyen,

ja audj »er baä SBerfjeug ber Nad)e fein werbe. Unb h)a$

tton Nationen gilt, ba$ gilt aud) t>on einzelnen ©tänben, e«

gilt oon (Korporationen ober Onftitutionen.
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3fl ein SJolf burcfy frembe öetoalt unterbrütft ober au«

feinem frühem Seftktyum üertrieben, fo ift bie allgemein

gefügte <3el;nfucfyt nadj ^Befreiung t>on biefem 3ocfye, n?eld>e

$ur $$orfyerfagung toirb. ©o ift bie
s$ropl;etie fyäufig ba«

^robnct nidfyt eine« Ginjelnen, fonbern Sieler, ober jle lägt

fidj nicfyt auf 6tn Snbioibuum jurfidffüfyren. @leid)h>ol

aber barf eine -Progerie nidjt namenlos bleiben, loie ba«

3$olf«Iieb, bei toeldjem ^iemanb nacfy bem tarnen fragt.

Xem $olfe, ba« fid) nidjt um ben 3)id)ter flimmert, liegt

gar oiel baran, ben tarnen be« ^ropljeten nennen 311 fönnen.

Söo tiefer fefjlt, toirb er toie immer gefunben, unb fc be=

gegnen un«, ganj abgefefyen &on ber oettnifcten giction, fo

. , manche mtytln'fdje ^erföulidjfeiteu ober fyerrenlofe Manien,

xo>q>a TcpoaoTua, in ber ©efcfyidjte ber moberuen SBeiffagung.

©leidj ber erfte, beffen fyier $u gebenfen, ift eine foldje

mr)t^tf<^e ©eftalt. 3)er ^ropljet, beffen tarnen im frühem

Mittelalter Dor allen anbern gefeiert, beffen Saterfcfyaft für

fo fciele in (Srfüdung gegangene SBeiffagungen in Xnfpructy

genommen lourbe, SWerlin, ift na^u ber britifcfye £)rj>l;eu«.

Db eine gefcfyidjtlicfye ^erfönlidjfeit biefe« Hamerns nurf*

lidj einmal gelebt Ijabe, ift nocfy immer eine Streitfrage.

Oüngft fyat 9?aflj in ber (Einleitung $u bem englifcfyen, ber

9Ritte be« 15. Saljrfyunbert« angeljörigen Vornan „9Werlin",

gegen Sillemarque' ju aeigen oerfudjt, baß 9Ker(in ober

3lmbrofiu« ein reine« ^ßljantaftegebilbe fei, unb jener bririfd>e

URerlin, ben bie 61>ronifen in ba« (Snbe be« 5. ober ben

Anfang be« 6. Oafyrfyunbert« fcerfefcten, nicfyt erifttvt tyabe.

3ebenfaö« ift er fpäter ber £>c(b eine« tief in bie mitteU

alterlid)e Literatur oertoacfyfenen Sagenfreife« geworben unb

jtoar nicfyt al« S3arbe, al« toeldjer er, toie Steden« 10
) be=

merft, burcfyau« niemal« genannt wirb, fonbern al« ^ßrop^et,

3auberer unb Sot;n eine« 2>ämon«.

£>ie Griten ober Jtymrt) toaren feit bem 6. Oafyrlnmberte
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burdj bie unauffyaltfam fcorbringenben $htgelfad}fen auf btc

toeftltdjen ©egenben ber Onfcl befcfyränft, tt>o ftc in einigen

Meinen Staaten eine getoiffe Unabljängigfeit behaupteten.

3m 12. Safyrfyunbert toirb bemerft, baß bie SSriten jtdfy totct

mit ^ro^ejeiungen abgegeben Ijätten unb jaljlreicfye $ro=

pfyetenfyriidje bei ifynen ton SKunb ju Sftunb gegangen feien.

Sie toaren ber fdfytoäcfyere, t>on bem ftarfen unb über=

mächtigen 9?ad)bar ftetö bebrüte Stamm; ba8 Setmtßtfein

biefer Sage unb bie Hoffnung auf eine iljnen günftige 2Ben*

bung fyracfy ftdj in iljren SSattcinien au$. So ift ÜRerlin

im ©runbe ber perfonificirte
sJ3ro^etengetft beä 9?o(fe$, unb

jeber Sprucfy toarb an feinen -Warnen gefnityft. Sdjon bei

bem ätteften 3euScn i»
^ent brttifcfyen £iftorifer 9?enniu# im

9. Safyrljunbert, erfcfyeint er als eine rein mtytfnfdje ©eftalt,

atö ber tounberbare Änabe, ber in Sßaljrljeit ber Sofyn

eines fcon ber 9Kutter nidjt erfannten römifdjen (SonfulS

ift. Sr entberft in tief verborgenem ©runbe bie jtoei

Schlangen, bie toeifje (bie Sad)fen) unb bie rotfye (bie

Griten), bie nun miteinanber tämpfen. ®a nun aud) bie

üKorbbrtten in Sdjottlanb ifjrc nationalen SBetffagungen

Ratten unb man eines Irägerö für btefe namenloö umtau-

fcnben Sprühe beburfte, fo n>arb ein smeiter 9ÄerUn, ber

calebonifcfye, ein ^Doppelgänger be$ erften, erfonnen. SJon

biefem tonnte man nur $u beridjten, baß er, burdj ben 2ln=

blicf jtoeier in bie i'uft fid> erljebenben Sdjfangen ioa^n-

fmnig geworben, in einen 2BaIb ftcfy jurfidgejogen unb ba

fein Seben befdjloffen fyabe. Unb fo gefcfyal; aud) bort, tt>a#

in 2Bale8 fcorfam: 93tele, Wie ber fdjottifcfye ßfyronift ftorbun

fagt, bilbeten ftd) ein, in ben ficfy ereignenben 93egebenfyetteu

eine erfüllte SWerlin'fc^e SBetffagung ju ernennen. Mmäljüd>,

feit bem Ausgange beS 12. 3af>rfyunbert$, tourbe nun aber

SWerUn ein im ganzen fübttdfyen Suropa gefeierter ^ßropljet,

welker gleid; „ber Sibtylfe" $u immer neu cntfteljenbeit

$tftorif4e« XaWtnbvid). fünfte g. I. 18
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274 2>er SßeiffaguugSfllau&e unb ba* ^ro^etentyum

Söeiffagungeit bcn Manien barbieten mußte. 2)a« tueifte

fyter$u fyat ©alfrieb oon SÄonmoutfy, um ba« -Satyr 1152

«iföof »on @anct=äfa}4 burcty feine @ef<f>id>te ber Sriteu

getfyan. (£r ift ei oorjüglicfy, ber 9Ker(in^ $ro$jetenrusf auf

bem CEontinente oerbreitet fyat 9Jeben Surfing „£ebeu

«arf« be« ©rofeen" tyat toof ©alfrteb'« tyttbfä er^lte

©efdjidjte ber alten britifcfyen Könige ben jlärfften Sinflu£

auf ben Sagenfrei« be« 2Rittelalter« geübt. Sr fyat jur

<Bertyerrli<$ung feine« Sötte* einige« au« ©ilba«, 99eba unb

9ienniu« Sntlefynte nut britifcfyen 95olf«fagen unb eigenen

au«fdjmü<fenben unb ertoeiternben 3utljaten sufammengetoebt

unb fo ein anjieljenbe«, glatt fyinfKeftenbe« ®efdjufyt«»erf

gefdjaffen, toeld^e« ber Stadjtoelt lange tmponirte. (Seine

Slngabe, bog er ein BöHig unbefannt gebliebene«, brittfcfye«

Original nur üfcerfefct fyabe, ift tool eine gictiom Sr fyat

einen aßerbing« anjietyenben Vornan gefdjaffen, ber felfcft

lieber bie mittelbare ober unmittelbare Duelle 3atyllofer

Romane unb Dutytungen geworben ifl unb au« toeldjem

in ben Sagen oou Slrt^ur unb ber Safelrunbe ein breiter

Strom ber Dichtung ftd} in ben folgenben -Satyrtyunberteu

ergoffen fyat.

Die lange SBeiffagung Sßerlin'«, toeldje tson ©alfrieb

feinem SBerfe einverleibt aber audj eigene herausgegeben

tourbe, tyat bie ^ßtyantafte nidjt blo« ber SJriten, audj ber

anbern Sölfer, befonber« ber gran^ofen im SKittelalter

mäd^tig betoegt. ©alfrieb fdjeint ba beftimmte, in münb*

lid)er Ueberlieferung aufbewahrte ÜRerlin'ftfye @^rüttye unb

Silber weiter aitfgefponnen unb eine £eitfoi%e tyineingebrad^t

3U tyaben. S« ijl eine froptyetif^e ©(fyüberuug ber langen

toedjfefoollen Sämpfe jtoifcfjen Sriten, 2lngelfad)fen unb 9?or*

mannen. %n bem beutfdjen Dramen, t?or bem ber rotije

T>radje weisen mufe, wirb ba« au« 9teuffrien in $ol$ unb

ehernen ©ewänbern tyerübergefommene Solf (bie 9iormannai)
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9?otfye nehmen. Shrige 3% &er cnglif^cn ©eföidjte

in ber erffen #älfte be* 12. Oafyrfyunbert«, nebft ber Sin=

nannte Srlanb« »erben angefnüpft unb balb nadjfyer fefct er

»eiffagenb ben 3eitfunft &et 8™6*n nationalen 9lufer=

ftefynng für ba$ »alififd}e 33off.. Da »irb bie DKeberfage

ber Sremben fein (ber ängelfadtfen unb ber Normannen).

Da »erben bie Strome öon SSlut gerottet »erben, Sfrmorica

»irb feine Quellen ausgießen (b.
fy.

bte Griten »erben mit

£>ülfe ber au« ber Shretagne Ijeribergefommenen Stamme«*

genoffen ftegen) unb fte »erben mit ber ffrone be« Snrt

(be« fabelhaften erften brttrfdjen Äouig«) gefrönt, bie Onfel

»irb aud) nadj ©ruf« Tanten (Sritamrien) »teber genannt

»erben, unb bie Benennung ber grrrntben (@nglanb) »irb

untergeben.

Diefe Dinge fyat ©alfrteb nid)t erfonnen, foubern au« ber

®ol!«fage aufgegriffen. ®« ijt oon alfebem nicfyt« ein*

getroffen, melmefyr ba« ®egentljeil gefd)e^en, aber man be=

greift, ba§ (Jnglänber »ie ber Sfyromft SBilljelm oon 9?e»-

brtbge (um 1198) ifyren Un»illen über biefe divinationes

frillacissimae unb ifyren SJerbreiter unb 3lu«fcf)iuMer in

fiarfen ©orten au«ft>rad}en. Dagegen ift auffallen* ,
ba§

gleid)»ol SRerUn'6 propfyetifdje« Slnfeljen fid) fort»äfyrenb

nicr)t nur unter ben 2Balifern, fonbern fclfeft bei granjofen

unb Deutfdjen behauptete. 9Son Äonig Slrttyur fyieß e« in

ber ^JJropfyetre: „fein 2Cu«gang »irb ^»etfelljaft fein", b. Ij.

e« »irb unge»ig fein, ob er tobt ift ober nod) lebt. Da«

Solf aber glaubte an fein ?eben unb feine SBieberfeljjr, unb

nadj ber SSemerhtng be« Kommentator« SUairu« »äre fogar

in ber Bretagne Oemanb &om SJölfe gefteinigt »orben, ber

bort behauptet Ijätte, Strtljur fei »ie ein anberer 9Renfd) ge-

ftorben.
u

)

Selbft bie engliföen ©eföityföreifor ljulbigten bem aß*

gemeinen ©rauben au TOerttn unb feine SBetffagungen.

18*
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276 2>er SetffagungSglaube unb baö s$roj>l?etentlmm

2Bie oft fyeifet eä bei ifynen: Tunc impletum est illud Merlini,

ober: ut impleretur Merlini prophetia. @atfrieb fyat nun

fdjon bte 3age t>on Berlin ftarf üeränbert; er gibt ifym

einen £)ämon SncubuS jum Sater, nnb ber Sortourf fann

ifym nicfyt erftart derben, ba§ er bamit einen finftern Sßafyn

geförbert fyabe, ber bann, t>on Stomas fcon 2lquin $um

tfyeologifdjen 3)ogma erhoben, STanfenben t>on Sfienfdjen ba$

?eben gefoftet fyat.

Maä) bem ©lauben ber Griten Ijatte SRerlin toie ben

gall be$ britifcfyen Steides, bie 3nt>afton ber Saufen unb

bann ber Normannen, fo audj bie SBieberfefyr ber ftcnige

$rtljur unb dabtoallaber toorfjergefagt; er fyatte fcerfünbet,

baft enblid) ber rotfye $)rad)e über ben n>ei§en fiegen, baß

baä alte brittfd)e 9teid) lieber aufgerichtet werben toürbe, unb

fo bradjen beun, toie ber üOlönd) t>on SWalmeSburty fagt,

ftetS neue ^ufftänbe unb (Srljebungen ber tt>eiffagung8gtäu=

bigen ÜÜßalifer au$, bis enblicfy im 33eginu beS 14. Qa^x-

tnmbertS bie (fnglänber bie fcöttige unb bletbenbe Unterwerfung

beS £anbe£ ergangen. <3o fcfyrieb man benn bie Unrulje,

(fmpörungSluft unb Sriegäbegierbe ber SBalifer bem ßin=

fluffe ber 9Kerlin'fd)en 2öeiffagnng 311.
12

) 2)a$ «ebürfnif?

einer ^ropljetie entgegengefefcter ärt, toeldje Skffer in ben

atf$u feurigen Sein ber Stomrt)=§offnungen göffe, tourbe

bringenb gefilmt. @S entftanb bafyer unter bem Tanten be$

alten toälfcfyen Sarben Saliefin (ber im 6. Oafyrfntnbert

lebte) eine s
$ropfyetie, bie ifynen »erfünbete: @uere Sprache

unb euere lieber toerbet tl)r behalten, aber ton enerm alten

Sänberbefifc toirb eudj mdjtü bleiben, als euer raufjeä toalU

fifdjeS ©ebirgSlanb. 13 Um bie SSalifer oon ifyrem Söaljne

be$ nocb lebenben unb einft nneberfefyrenben $(rtf;ur grünb^

lidj $u fyeilen, fyatte man fogar unter tf üntg §einricfy II.

eine (Sutberfung be$ @rabe$ öeranftaltet unb einen xoixU

Uc^cn SZrtlutr^eidjnam nad> 600 3al>ren — «rtfar foU im.
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•Saljre 542 auf ber 3nfel Sfoalon geftorbeu fein — fyersor*

gebogen. Slber ber @laube erhielt fufy nocfy lange unauSrott*

Bar. Unt> inbef? brang ÜRerlin'S propljetifcfyer SRuf über

Sanb unb 3Weer, fobaß im 13. 3afyrfyunbert, felbft in

Otaüen, faft $u jebem ungeioöfynlidjen ober folgenfdjioereu

©reignifj alSbalb eine ÜRerltn'fdje ^3ropfye$eiung, bie e£ längft

oorfyeroerfünbigt fyatte, ftdj Ijinjufanb.

£öf}er nocfy fianb SRerlin'S Slnfeljen in granfreidj, too

bie celttfct)c ©tympatln'e für bie unterjochten 3tamme$genoffen

auf ber 3nfel unb ber frülje £afc gegen bie Stngelfacfyfen

ber merlinifd^britifcfyen ^ßropfyetenfrimme befonbereä ©eioicfyt

tterliefyen. 5n ber poetifcfyen @efd)tcfyte be£ ÄflnigS $f;tliw

Sluguji fcon ©uillaume le SSreton toirb am ©cfyluffe ffönig

Subtoig VIII. förmlich aufgefordert, er foUe bie $erl;eigung

beä britifcfyen <Sefyer£ erfüllen unb bem „engltfdjen Snaben"

(bem jungen fföntg ^einrtd) III. oon Snglanb) fein ©cepter

entreißen, bamit er, Subtoig, allein in betben 9?etc^en fyerrfd)e.

„®o toirb", fefct ber $oet bei, „gemäß ber Sßeiffagung beä

bretonifdjen ©eljerS (ÜRerlin'S) ba$ @ift ber ioeißen ©erlange

(ber Singelfacfyfen) mit iljrem ganzen ©efdjlecfyte grünblid)

aus unfern ©ärten ausgetilgt toerben." l4
)

$leljnlid)e$ ^ro^etentoefen toie in SBaleS mtfd)te man

in «Srlanb erwarten, Urlaub fyat jebodj feineu SWerlin l;er*

»orgebratfyt. £ter ftnb e3 bie alten ^eiligen be$ £anbeä

^ßatrief, Solumba, Slbamnan unb anbere, melcben bie ^ßro-

j>!je$eiungen jugefcfyriebeu »erben. Slber tiefe $attctnien

tragen feinen reltgiöfen Gfyarafter. Sie bejiefyen fidj tfyeilä

auf Sreigniffe unb jtoar mitunter fel;r geringfügige (Sretg*

niffe in ben enblofen Kriegen einzelner irifcfyer Häuptlinge,

ober auf bie (Sinbrüdje ber Dänen im 9. Oaljrfyunbert, ober

enblicfy auf bie anglo^normannifc^e Steftfefeung unb attmälj«

lidje ßroberung. Der (Snglänber ©iralbuä ßambrenftS fyat

feine im 13. Oaljrfyunbert verfaßte ©efcfyidjte ber (Eroberung
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278 3>cr 2öeiffagun$*gl«n6e u*b fett ^ro^ctentfcum

V

drtanbö eilte „pxopfyüjfy" (ju&toravaticiualis) betttnnt, bemt

er toit* geigen, bag burch ben guibruch unb fcie büttigeit

Srfolge ber engltfc^eit Äbenteurer ©troitgbot» unb be GEourcty

alte $rophe$eiungen be$ ^eiligen Kolumba unb ber ankern

irifchen Säter in (Erfüllung gegangen feien.

Der SJerbadjt, baß folche ^ro^etenf^rü^e bamal* im

Sntereffe ber englifchen (Eroberer erfonnen toorben feieu,

»irb erhöh* burch bie Angabe be$ ©iralbnS: be Sourcty

fetter habe ein 33udj mit irifchen Prophezeiungen ftetd mit

[ich herumgetragen. 16
) Unb toenn femer in em^eimifc^en

Saticinien fcerfünbet toar: bie (Englänber toürben nie mehr

and bem Sefifce be« öftlitfyen Xtyitö ber dnfel »erbrängt

»erben; erblich aber, in ben testen Reiten, totirben fte jnr

^errfc^aft über gan$ 3rianb gelangen, fo ijfr bie äbficht

fptd^r Srfinbnngen allerbingS erreich* toorben. Sin irif^er

©ele^riet ©'Sunty, Ijat in unfern Jagen ben in Srlanb

oorhanbenen SJorrath an Prophezeiungen — bie meinen

eriftiren nur fyanbfdjriftlid) — einer Sichtung unterwerfen

unb fich überzeugt, baß fie theite nach beiuffirfolge erft $e=

bietet, theifä ^um SSe^ufe be£ GrfolgeS gemalte <£rftnbungen

feien. Oene SEßetffagungen, »«(che amty in Srlanb toie anber^

»ärts ben verarmten üKachfouuuen ehebem vornehmer unb

reicher ©efd^eebter mit ber SluSficht auf einen refiaurirenfcen

Umfdjftoung auf ber Oufel fcfymeicheln, f^einen ^ier mehr

a(d gamilienüberlieferungen betoa^rt »orben $u fein. 9Bte

mächtig fte aber noch immer finb, bezeugt £V6urrty. 17
) ,,{Jr

felber", fagt er, „fenne §unberte t>on Perfonen, barunter

hixhgebitbete 2Hänner unb grauen, toeldje bie gefcb'hnftcrjeu

Littel, fich eine SebenSfteflung $u erringen, öeroachfäffigten,

in ber burch SSeiffagungen genährten Öffnung, ba§ in 3r-

Unb eine große 9teftauration fuh fcoffjiehen »erbe — ob-

gleich biefe SBeijfagungen auch nicht einmal eine £eiu

beftimmnng barbieten."
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Sluefy bie Sutten beftfeen, teie $u erwarten, tyre natto*

nalen SBerffagirogen, uttfc eine Sammlung berfelben ty<rt ber

Söannattyne*Slub im Satyre 1833 neu herausgegeben. Dodfy

tragen fie faft alle feljr fi^tKc^ b«S ©e^äge ber ben

eigniffen nad^tufenben 3)t<fytuug. Sinjelne in i^rer Ärt

edjte flammen au$ ber £cit f in toelcfyer bie Spotten ber

Uebermadjt ber ffinglänber erlagen (toie befonberä nadj 1355

unb toieber na<*> 1513 ber gaß n>ar). Da tröfteten benn

nationale Prophezeiungen ba£ gebeugte Seif mit ber $off=

nung, bap „Albanien" (©cfyottlanb) fufj toieber ergeben unb

im Vereine mit ben 9?aa)fommen SSrut'S (ben SBrfifern)

ben übermüt^igen „englifdjen" ^acfybar nieberbeugen unb ben

»oben (SnglanbS mit »lut tränfen toerbe. 18
) Spater

, feit

ber Serbinbung, in bie Scfyottlanb mit grranfreid} geriet!?,

fam bann bie
f
eben aud) nie in (Erfüllung gegangene, $off=

nung auf bie mäßige §ülfe ber franjöftfdjen Milien Ijuiju.

Im fübmeftli^en <£nbe oon Suropa tourbe in neuerer

3eit baS Königreich s?ort«igal burd) fein tragifdjefl <S<3^uffal

ein fruchtbarer Sfoben für ba* ^x(^etertti)nm. DiefeS

fleine ?anb n>ar im ?aufe be« 15. üahrhwnbertä to*r$ **ne

tudjtige $>tjnaftie (bie jtoeite burgunbtfdje), bur^ feine Snt=

be<fung$$üge unb (£olonifationen in Slfien unb Slfrifa ju

einer SSeltmaiht, ber erftm ber neuern 3*it, emporgejiiegen

;

feine £auptftabt mar ber oornehmfie Warft be$ 2Belth<uts

bei« getoorbett. Unter feinem Äönige Immanuel, ber mit

9ie<fyt ber ©rofce fye% n?ar ber ©eeioeg nach Dftinbien ge-

funden, Srafilien erobert toorben. Da beftieg nach bem

lobe 3ofyann'$ Hl. ber Änabe ©ebaftian ben tyxon, unb

t>on ben Sefuiten im$(ettet unternahm mit gan$ unju*

reuhenben Äräften einen Äritg in Äfrüa; Portugal oerlor

in ber unglficHidjen (Schladt fron Sücaffar im 3ahre 1578

feinen fönig unb fein £>eer, unb fur$ barauf erlofch bie

SD^naftic ©urgunb in ihrer gefammten männlichen unb

4
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280 3)« 293etffagmt(j«g(aiifce unb ba$ ^ropfjetentfyum

wetbüdjen SDefcenbenj. $)a$ beftegte unb eroberte Sanb

geriet^ in gotge batoon auf 60 3aljre IjinauS in bie »erjagte

fpantfef^e Änedjtftfyaft unb fyat fidfy auefy unter ber nationalen

3)tynaftie 23ragan$a nie wieber $ur frühem 9Wad)t unb 3Müte

emporgefdjwungen. 3n foldjer Sage gefcfyafy bort, Wa$ efye*

beut nadfy bent Jobe Saifer griebridj'S II. in 3)eutfd)(anb

ft<fy begeben fyatte: eine tiefe ©efynfudjt nad) beut &er=

fdjwunbenen Sönige, t>on beffen £ob in ber ®<fy(ad)t man
bodj feine gan$ fixere -ftacfyricfyt Ijatte, erwacfyte in ber fo

unglücfücfy geworbenen Nation. Der s
J3ortugiefe ftammerte

ftd) beljarrüd) an ben Üroft unb bie Hoffnung an, baß fein

Äönig nidjt tobt fei, baß er im rechten Moment wieber er-

fd)einen unb ba$ fpanif^e 3od) jerbredfyen werbe. (£tn

falfd^er Sebaftian nadj bem anbem trat auf, ungefdjrecft

bürdj ba$ £0$, ba$ feine SJorgänger getroffen, unb ber (Staube

erhielt ftd) unaustilgbar, baß ber „verborgene gürft" (o

preneipe eneubierto), wie man iljn nannte, auf einer fernen

3nfel lebe; ber ganje 33orratfy von Sßetffagungen feit

Ooadnm unb Birgitta würbe burcfyforfdjt, man fanb balb

foltfye, welche fpecietf auf Portugal unb beffen glorreidje

3ufunft belogen werben fonnten unb ben SBafyn ber

©ebaftiantften befeftigten. $ln neuen au« ben Äföftern

fyerauS ftcfy serbreitenben Drafeln mangelte e$ audj uid)t, unb

nationale ^ropfyeten erhoben ftd), unter ifynen befonberS ber

©djufter Sanbarra, beffen troftoerljeißenbe $erfe bie $ortu=

giefen auSWenbig wußten, ©elbft weit über bie ©renjen

eines SftenfcfyenlebenS fyinauS erhielt fid} im Sanbe bie 3u&er*

fid^t auf ben wieber erfdjeinenben nationalen Äönig, unb bic

Ifyronbefieigung beS $aufe$ Sraganja vermochte fie nidjt $u

jerftören. 3)ie eine $ä(fte biefer Nation, fagte ber aus ^ortu«

ga( gefommene @raf von ©Homberg bem Äönige Subwig XIV.,

erwartet ben Sönig ©ebaftian, bie anbere ben SWeffta«.
19
)

©ebaftian War ben ^Portugiefen «Symbol unb ^ßfanb ifyrer
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unörieberbrtnglich verlorenen nationalen ®rbße unb #errlid^

feit, unb ber ©ebanfe an ihre oon (Snglänbern unb §ol=

länbern eroberten Solomen, ihren gebrochenen SBohlftanb,

ihren oerfchtounbenen SBelthanbel In'elt bie Hoffnung ftet«

toach, baß ber, mit beffen ©erfchtotnben bieS atleä jerftört

toorben, e$ auch mit feinem @rffeinen nneberbringen

»erbe.*0)

(Selbjt narf| ber äTcitte be$ 17. OahrhunbertS, als ba«

Jpauä SJraganja bereite auf bem portugteftfehen Styroue be=

feftigt toar, trat noch ein 2Kann als polittfd^religib'fer

^ro^et auf, beffen Warne fein* hoch ftc^t in ber Literatur

feinet Sanbe«, ber Oefuit Sieira, ber berühmtefte Äanje(=

rebner feiner Wation. Sütel) er tooUte nur, gleich ben 3oa=

chimiten, bte bereit« oorhanbenen SBeiffagungen (metfx oon

fyanifchen unb portugteftfeheu ättomhen, bte be$ 93anbarra

mit inbegriffen) auslegen unb erflären. Wach $n>an$tgjähriger

gorfchung unb Arbeit ließ er, oorjügltch auf SSanbarra

geftüfct, feine Schriften, einen ^ßrophetenfchlüffel unb eine

„©efchtchte ber 3ufunft" 21
) ausgehen, um feinen h^ffenben

unb fehnenben SanbSleuten, ben noch fehr jahlretcheu ©e=

baftianiften, $u ©erfünben: 3h?ft5ntg n>crbe oon (Sott ttne=

ber aufertoeeft Kerben, unb fein Portugal jum Sern unb

SRittelpunft eine« neuen 3Beltreich$, be« fünften (nach ber

befannten £)anielifchen 3&fytun0)> erheben, ba ba$ werte, ba$

9?bmifchsI>eutfche, fchon großenteils oerfallen fei unb bei

©ebafttan'S Slnfunft noch ooUenbS fich auflöfen »erbe. 3n

ber 3^* btefeS fünften deiche« toerbe bann bie 33efehrung

aller 3uben unb Reiben erfolgen, unb bamit bie Verheißung

beS Sinen Birten unb ©nen ©chafjtallS in Erfüllung gehen.

Die Onquifition ju Soimbra bemächtigte ftd) ber Sache,

ber ^ßapft betätigte ihr Urtheil, unb Steira mußte ioiber=

rufen unb warb jahrelang eingeferfert.

3Nerftoürbtg tft, baß ftch *m Oftrömtfchen >7fetche ba«
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282 2>er SBeiffagungSgtau&e unb fea« fro^^ctent^um

aitrömiffyr tyeibniföe ©iaatfinftitnt ber ©fyrffateerferfofang
j

tyalb al« Drafel, fyalb ate 3eid}enbeutiuig fortgepflanzt fyat -

ober t>on neuem bort aufgenommen ift. 3n ber faiferltcfyen

»ibüotyef $u &>*ftantino}>e( befanb ftd> feit bem 8. ober

9. Saljrljunbert ein ©udj mit Figuren unb ba^ugeljöiige«,

fibtyflinifdj genannten Sßeiffagungen eiber erflärenben Xtfteu.

Die Jerte toaren aber nicfyt minber utificfyer unb fcfetbeutig

al« bie menfdjUdjen ober tljterifdjen Sfigureu, benen fie $ur

ßrflärung bieuen foflten.
sJftdjt oerfdjieben fyter&on fd^etnt

ba« Sucfy ber ©efu^te (opaoeic) geteefen $u fein, beffen

Söiftifyof Suttpranb in feinem @efanbtf(fyaft«beri(fyte gebeitft.

Die ©rieben Ratten e« banielifd) genannt, fagt er, er aber

tooüe e« ftbtyHinifd) nennen; e« entölte bte 3&ty

9tegierung«jafyre jebe« Äaifer« unb bie <5<fytcffale be« Sietdje«

unter ifym; toa« bod) iool nur fyei§t, bafc man au« gei&ifien

Seiten unb Silbern biefe Dinge erft fyerau«re<fynete. SBtefcie«

nun aber gefcfyal), ba« fieljt man au« ber $ntoenbwtg, bie

nad) bem SSeridjte be« 3™ara« ber ©rmorbung be«

Slaifer« £eo be« Ärtnenier« gemalt mürbe. Da« ©ilb jeigte

einen Soften mit bem griedjifdjen SBucfyftaben X auf bem

dürfen, ben ein SWann mitten burd) ba« X burdjftadj.

9ttan fanb nun, baf? bamit bie am SBei^na^Wtage (bent

Sage SfyrifH, ba^er ba« X) erfolgte Srmorbung be« genfer«

ttorgebilbet getoefen fei.

3Ran fyat eine Deutung ober $araj>fyrafe biefer Oratel,

angeblid) *>on bem Äaifer £eo bem ^tyilofopljen; fie Hingt

aber ttrie eine fetbftänbige Seiffagung, unb oerfaifet tn

bunfler unb gefcfyraubter Sprache bie 3tnfunft eine« retten-

ben Äaifer«, eine« Orientalen ftriebrid}, toeldjer gum |>eUe

be« SRetdje« unb be« »otfe« temmen foH. 8on ben 3«=

maeliten (ben 3)iof;ammebanern) au«ge^enb toirb er über fie

fyerrfcfyen, gefdjmütft mit allen lugenben, ein Srjenget &oU
te* in ber efyrofirbtgen ©eftalt eine« ©reife«, arm toie ein
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Settier wtb ko<h nitfyt bedürftig, jgmei fingel in ©una^en-

geftalt toerben iljn Begleiten; eine Stimme tum Gimmel

toirb ben SSälfern prüfen: ®efäüt er eu^? unb aKe »er*

ben il>n anbefcenb empfangen. Ueber fcie 3eit, in toeldber

feiefe 'Propfjetie entftonben*2), ftnbet ftcfy feine 3lnbeutung.

^luffaßenb ift an ifyr, baj$ ße ba« £eil fcom Srbfeirtbe, bem

SKo«Iem, fommen tagt — ober ift hier fcfyen eine Stauung,

ba§ einft ein mtfälemifcfyer ©ebieter toaä Oftrömif^e 9?et<fy

(ich nntertt>erfen toerbe? 3)ann auch, bdfc af« £aiq>teigen*

f<fcaft be« rettenben 2Wonard^cn bie Slrmuth genannt toirb,

bie bodb fanft in ber anatclifchen ß^ri^enbeit bei roeitem

nicht ben SBerth nnb bie religiöfe SJebentung fyat, toie bie

abenblänbif^en SSiJIfer feit bem 13. Sa^unbert ihr beizu-

legen pflegten. 2Bie benn ber germanifche Dccibent ftch auch

baburch unterfcheibet, baß ber ftaifer feiner Srtoartung, ber

gereffte ftriebrich, ein echter £önig«fohu unb Sprsffe eine«

£errfcfyergefdjledjt$ , nicht aber ein ömporfönuuUng fein

mußte. (Sin foldjer fonnte nur bort erwartet »erben,

toe bauernbe Stynaftten unb btynaftifdje 'Jln^äugliAfeit faft

unbefannt toaren, unb ber 9fame ^orp^rogenttuö al« feltene

9lu«3eichttnng galt.

3nbeß ^at biefe bt^antimfcfye Srtoartung eine« au«

tieffter Ärmuth px Äaifertoürbe berufenen , eine« Bettler«

(7CT(jxo<)> *>cn ber öntbtößung (aico ravi'ac) er*

toeefen toerbe, ftch lauge behauptet, SBir finben fte im 10.

3aljrljunbert bei 9iifep^oru«, bem SBiograpfyen be« änbrea«

©alo.**) Der (Srfefynte teirb im b^antinifd^en SRett^e ein

goldene« ^citaiUv herbeiführen, bie (Söhne ber £agar (bie

Äraber) bemät^igen unb fte unb i^re Äinber mit geuer uer^

brennen, ©om $toölften 3ahre feiner Regierung an »erben

ade Abgaben aufhören. SDtyrifum (Bulgarien) unb 3legtypten

toirb uneber jum Steide fommen, xmb enblich toirb er auch

bfonbhaarigen 88tfer (©ennonen, tfranfen) jähmen Unb
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284 2>*v 2ßeiffagung$glau6e unb ba$ $rc£fyetentfyum

ätoeiunbbreiftig 3al;re ba$ Seester führen. So festen ftd;

bie Söünfifye ber ©rieben in 2Beiffagung um. 2lber in

d)arafteriftifd)er SBetfe foß nun laut ber -Pro^ctie auf eine

fo gfanjfcolle ^errfdfyaft unmittelbar eine $eit ber 5inf^ermg

unb ber lafterljafteften Regierungen folgen. $llfo ein plöfe*

lieber Uebergang au$ einer $eit glänjenber Jugenb unb

©ittenreinfyeit $u einer
s
$ertobe, in ber aHe Safter fcfyamfog

herrfdjen — ein Umfd)toung, als beffen einige Urfadje (beut

b^antinifchen SlbfolutiämuS gemäß) bie ^erfönlicfyfeit, ber

3Biüe unb bag Seifyiel beä SWonardjen gebaut tourbe. -3n

ber $>aufctftabt glaubte man bamate bereite prophettfcfye @e*

unweit ju haben, baß Sonftantinopel, bie ber ^eiligen 3ung~

frau getüeiljtc unb oon ihr befriste ©tabt, nie ton gein*

ben h>erbe erobert werben. Sie toerbe jtoar, ^ieg e$, be=

lagert toerben, aber mit Schimpf »erbe ber Sfcinb abgehen. 24)

Diefer 2Bafyn tourbe nun freilich burch bie lateinische Gh>

oberung im Satjre 1204 jerftört. Unb tyäter finbet fich

eine fibtyflinifche SBeiffagung, bie iool oor bem Oa^re 1453

gebietet ift.
25

) Darin ^eigt e$: bie gafter üon Sfyjanj,

ba$ oergoffene 33lut unb bie ©ünben toiber bie $atur n>er*

ben ju ©ott aufzeigen, unb bie geinbe toerben fich auf bie

<Stabt ftürjen, ihren ©lanj unb ihre (S^re oernichten, ba£

$eiligtl)um unb bie grauen »erben enttoeifyt, bie ©ebäube ben

flammen übergeben toerben, unb überall 2Be^e erfcfyalkn.

SBorauf bann in bunfeln SBorten bod) auf einen einftigen

Umfdjtoung gebeutet toirb.

3n ben legten Reiten beS unterge^enben Meiches brachten

}ol<he ^ßrof^ejeiungen eine feljr nachteilige SBirfung ^erfor;

fie sertotrrten unb entmutigten bie ©emüther. Ön einem

fflofter ju Äonjkntinopel toarb eine Xafel gefunben,

bie, gleich anbern btyjantinifcfyen SBetffagungen, auf fiaifer

?eo ben ^^tlofo^n (886—911) jurütfgeführt tourbe. ©ie

jeigte in $toet Solumnen bie Reihenfolge ber Saifer unb
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ber Patriarchen, jeber 9?ame fyatte fein eigenes ftacb, unb e$

ergab ftdj, baß nur nod) ein etn$ige$ leeres gacb übrig fei,

baß alfo ber jefcige ftaifer Sonftanttn ber lefete fein werbe,

©ine anbere äBetffagung bagegen, welche ben Styjantinern

3ut>erftct)t einflößen fottte, war audj ttorljanben, totrfte aber

gleichfalls berberbltch. Sie lautete: 2Benn bie dürfen fd?on

in bie Stabt etngebrungen unb bis jur Säule Oujttnian'S

gefommen wären, bann Werbe plö£lich ein Sngel erfreuten

unb fte alle vertilgen. S)te 3Wg* t>cö feften (SlaubenS an

biefeS StettungSWunber war wirflid), baß baS SSctf ftd) aller

SChetlnatyme an ber SSert^eibignng entfcfylug unb biefe ber

für fiefy atl$u fchwadjen Sefafcung allein überließ. 26)

(Sin benfwürbigeS Seiftet ber 2)?ad)t, welche biefe

fc^janttntfe^en SBeiffagungen auch über fel;r gebilbete unb

fdjarfftmtige ®eifter übten, ift ber eifrige $lriftotelifer

©eorgioS t»on Srapejunt, einer ber gelehrteren unter beu

burch bie türfifd^en Groberungen nad) Italien aerfchlagenen

©rieben. £>a$ alte SSaticintum fcon einem aus ben 3$maeli*

ten ft<h erljebenben ffaifer unb SBeltmonarcfyen hatte ihn im

3afyre 1469 gn Sftom, wo er öffentlicher ?e^rer war, ju ber

Uebeqeugung gebraut: £>er jefctge Sultan, SMjammeb II.,

ber Sroberer t>on Äonjtantinepel, fei biefer 3$maelit, ber

fi<h bemnächft jum d^riftlic^en ©lauben befefjren unb als

Äatfer Smanuel unb einjtger SBeltmenarch alle $ölfer 311m

redeten ©lauben berufen werbe; eine SBeltbefehrung, bie

gan$ t)on felbft, ohne befenbere $tnftrengung üon chriftlidjer

Seite, ju Stanbe fommen werbe. 3n 9tom warb ifym biefe

l;armlofe Hoffnung als arges Vergehen angerechnet, bentt

man meinte, er ftefife ftch 3uglet<h üor, baß fein „geregter

Äaifer", nach ber im Dccibent weitverbreiteten Äatfer*

erwartung, ein großes 33tutbab unter bem ftleruS anrieten

»erbe. 3)aran ^atte ©eorgtoS nicht gebaut; bie tyjan*

tinifc^en ^ro^ejetungen wußten nid>tS von einer bebor*

Digitized by Google



286 2>er SQBeiffagungegfaubc imb ra« $ro^etenu)um

ftefyenben blutigen Vertilgung M Äleru*, ba in ber morgen*

länbifdjen Striae bie ©tellung ber ©eiftlidjfeit jur 2attn*

teelt mdjt fo oerfeljrt nnb feinblid) getoorben toar tote ba*

mal* im Slbenfclanbe. Der unglü<fli(fye Wann tonrbe fcon

ben römifdjen 3)?ad)tl;abera feiner $abe beraubt unb ein*

geferfert, bti fld) enblid} Äcntg 2flfon$ oen 9?eapel feiner

annahm unb ifyn bis $u feinem lobe im Öftere 14f83

unterhielt. 27
)

IV.

$te Seiffaöttttg iifcer töora*

Steigern ©toff al$ mantffe« große $eie$ ^at eine ©tabt

bem propfyetifcfyen Xriebe bargeboten — 9?bm, bie ©tabt,

toel^je aöerbmgä einjig unb unerreie^t feit jtoeitaufenb Oa^ren

einer ber großen Sactoren ber äSeltgefdu^fe ifi, unb, ob»

gleW} ein großem Sölfergrab, bodj immer toteber mit mag-

nettfdjer ffraft unb alä ein locfenbeä >$iel, ba$ jeber einmal

in fernem Seben erreicht, geflaut gu fyaben begehrt, bie

9J?enfd)en }u fuf) fyinjiefyt. 3n feltfamer SBeife Ijat ftdj bie

$nfi<tyt »on ber Dauer biefer ©tabt unb bem fyöfyern ifyr

getoäfyrten ©(fyu|e mit ber £tit in iljr ©egentljeö umge*

toanbelt. On ifyrer fyeibnifdjen ^ßeriobe galt 3?om al# bie

etoig bauernbe, unb ber 9?ame ber „etoigen ©tabt" unb

^ettljerrftfjerin toar in <Poefte, ©ef^iebte, ©eogr^e, felbft

im tägftttyen öffentlichen ?eben nrie felbjroerjtänblicfy.

%uä} no^ in ber 3«* ber eljriftlicfyen $aifer biä gegen

(Snbe be$ 5. OafyrfyunbertS bereit 9?om, toenigftenä bei ben

fyeibmfcfyen ©(fyriftjtellem, feinen SWamen ber „etoigen ©tabt".

„®ie fofl leben^ folange e$ ÜBenfdjen gibt", fagte 3tmmiamt£

SWctrceßiiw«.*8) Den C^riflen toar biefer Warne anfießtg;

fie glaubten, baß mit bem „9tomen ber 2afierung", ber nadf

ber Offenbarung Oolemm* (17, 3) auf bie ©Hrn ber in

$urpur geffeibeteu $>ure gefd^rieben toar, ebtnbtefe« <ßr&fcicat
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ber (Stoigfett gemeint fei.
519

) Wtvt bem ßrlcfcfyeube* Reiben*

tty*m* unb bem 3erfaU be$ loelfromifcben 9tetdje*, oifo feit

476, aerfd^oanb benn and) ber ftolje SRame, »enn gleidj

anfeere blieben, toie bettn ber d)rtftüd)c 2lufomit$ Stom al$

„baä |)au£ ber ©Atter, bie £>errin ober baä $aupt ber

SBelt" begrüßt. Slu^ nad> bem f5f«0c be$ SWcid^c*
F
au^

naefy ber $3ern>üftung burdfy ben ©otljen 3Uari<fy unb ber

"}3Cünberiing unter ©eiferief) blieb Äom noeb, mtnrcr in ben

Stegen ber 9Keufd}en, abgefe^en *>on feiner ttatyfidpen 33e*

beutung, bie erfle ©tabt, bad £>au}>t ber 2&elt. Jotila,

ber ©otfyenritaig, 9tom bem (Srbboben gleichmachen wollte,

lieg tym SWtfar (547) entbieten: nwmt er an biefer 8tabt, ber

üorne^mften aller ©täbte, ftdj »ergreife, fo begebe er eine fcfytDere

SBerfüubigung an bem ganzen menfd)tt<hen ©efdjtecfyte.
30

)

im 8. Oa^r^unbert läfct ft<h $e nnb ba ein Waty

flang ber anttfen Stufi^t &on SRomS weltlicher £errfä}er=

n>ürbe vernehmen, aber fdjon gemif^t mit ber fy&tern fach*

lidjen, n>tc wenn bie Äebttffm (Jengitfya im 3ahre 733 bem

23onifaciu$ i^r Verlangen melbete, 9?otn $u befugen , bie

ehemalige £errin ber SBelt, unb bort ©ünbenoergebung

empfangen. 81
) Äber nun war bie Sjriflenj be$ 9tömifd^n

dlev&}e$ nvfyt mehr wie früher in ber Sorffeeftung ber 9Wen=

fc^en an ben 33eftanb SRorn* geftrityft. $or bem Oafyre 800,

ber (Erneuerung be$ SBeftrömif^en deiche* bur<h tarl ben

©rogen, beftanb ba$ Sietch au<fy im bauten im Drient fort;

benn bie b^antinif^en ©rieben nannten ftch ftetä „9fce*

nter" unb behaupteten bie einjigen ct^ten unb red^t*

mäßigen Srben unb S^a^folger Ältromä gu fein. Unb

feit 800 ift ftom nie £auptftabt be« Äaiferrewh* im

£)ccibent, nie ©ifc ber faifer gewefen. 2Benn alfo wie

früher fo auch in bem ganjen 3ahrtaufenb Don 500

—

1500 ba« 2nbe be$ Stömifdjen deiche* in not^toenbiger $er*

binbung gebaut mürbe mit beut @nto be* itbiffyn »ert=
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taufcS, fo fnüpfte man hieran feine$n>eg$ mefyr bie 33or=

ftellung, ba§ audfy bie ©tabt SRom ber gleiten ?eben$bauer

bis an$ Snbe ber 3*iten tljeilfyaftig fein müffe. 3m (Segen*

t^eit : bei näherer 93efd>äftigung mit ber Offenbarung 3o*

Rannte fam man aflmäljftdj 3U bem Srgebniffe, ba§ bie

SBeiffagung toon bem fcernidfytenben Strafgerichte über 9?om

im 18. Äapitel nodt) nic^t erfüllt fei, alfo nodt) beoorftelje,

unb 3tt>ar lange fcor bem ©cfyluffe be$ 3ei^ufeö. •Madj

ber Dffeubarung fofl ba$ ©erietyt über bie ©iebenljügelfiabt

plöfclicfy an ßinem Sage fommen mit Job, Srauer, junger

unb 33ranb, unb toirb fie fcoflftänbig eingeäfdfyert toerben.

$>a$ ftnb 3)inge, bie bodfy in ben ©türmen ber ®otfyen=

friege ftd} nidt)t begeben haben, n>o nur allmähliche unb auf

TfyziU ber ©tabt ftd) befdfyränfenbe 3erftörungen üorfamen.

£)er ^eilige Senebict Den Wurfta ^atte (um 542) fror*

auSgefagt: 9iom toerbe nicht burdt) frembe 93ölfer aerftört

werben, aber burdf; Stfaturereigniffe, ©türme, Sirbelnrinbe

unb Srbbebeu fyeimgefudjt, in ft<h felber abfterben.
32

) ©eit=

bem finb über 1300 Safere serfloffen unb t>cn biefen

^t)fifd^en 93ertüüftungen hat ftdt) nidt)t$ gejeigt. Später

brangte bie fo beutliche Stelle ber 2tyofalhpfe ba$u, bodj eine

fünftige 3^^"9 9tom8 burch geuer anzunehmen; unb

man badete ftch biefetbe näher ober entfernter, je nadt)bem

man enttoeber bloS ben moralifchen 3uf*aitD cer Si«n>o^ner=

fdjaft im $luge hatte, ober biefen Untergang ber ©tabt mit

bem SSerberben in ber SHrcfye unb ber $lu$artung unb Ser*

f<hulbung beö "ißapftthnmS in $erbinbung braute, unb ficb

alfo baä Strafgericht über ben Sifc unb SDKttclpunlt ber

iiirdbenregierung bleS alä einen S^eil, einen einzelnen $unt

großen ^ßreceffe ber Sircbenreimgung gehörigen Vorgang

backte.

©0 toar e$ bei ben ©piritualen be$ 9Kinoritenorben$,

toelcbe unter bem ape(alr>^tifc^en 39abt}lon mehr unb rtäljer
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bte remifdje, nun in Eignen »ofynenbe, coxxu.pt unb fletfc^^

lid) geworbene Jiirdje fcerffrtnben, aber babei aucfy ben Unter*

gang Ütont« burdj gener ermatteten. Die Ijetltge Birgitta,

toeldje fciele 3afyre in 9iom lebte, propfyejeite gemäß einer

tf;r 3ut^ci( geworbenen SSifton: über 9iem »erbe erft ba3

Sdjtoert, bann ba« Steuer fommen, worauf ber ^flug über

feinen ©oben Weggeljen Werbe. 33
) Die ^eilige t$ran$\«fa

Siomana glaubte im 3afyre 1436, bie S^ftcrung ber ©tabt

fei fcfyon im göttlichen SRatljfdjtuffe angeorbnet, bodj meinte

fte nadjljer burdj üjre gürbitte biefelbe abgewenbet $u fyabeu.

Spater aber Ijatte fie wieber ein ©eftdjt, in weldjem iljr

SRorn« Untergang al« nalje befcorfleljenb gejeigt warb. 34
)

3n einem moralifdjen ©ebidjte eine« englifdjen SWöncfye«,

Südjarb Stelle be £>am}>ole 3Ö
), wirb benn auefy fdjon mit ber

ju erWartenben 3crftörung 9iom« eine allgemeine £o«fagung

Don ber römifdjen Sircbe, ber bann niemanb mefyr ge*

fyottfyen »erbe, in SJerbinbnng gebraut. Ungefähr um bie«

felbe 3c*t tourbe erwartet: Die 9?ömifdje Ätrdfje »erbe ein*

mal einen fo argen gretel begeben, ba§ t>iele Strien ftdj

be«ljalb fcon iljr trennen würben, worauf bann gemäß ber

^aultnifcfyen SBeiffagung (2 £fjeff. 2) ber SWenfdj ber ©finbe

auftreten werbe. 36
) 3n Deutfdjlanb nafym bie SSorftettung

tton ber ftataftro^fye, toclc^c 9tom bebrofye, bie ©ejtalt an,

ba§ ein beutfdjer ober remifeber Saifer ber SJoÖftredfer be«

©trafgeridjt« au ber fcfyulbigen ©tabt fein würbe, gin

ftaifer wirb erft 9Jom, bann ßloreng, bie alte SWetropole be«

ben Deutfdjen unb iljrcm £errfcfyer fo feinbtitfyeu ©uetfen-

tljum«, jerftcren — fo lautete im 15. 3afyrljunbert unb bi«

in« 16. Iiinein bie ©age unb (Erwartung. 3m 3aljre 1519,

at« eben Sari V. getoä^tt war, Würbe eine $ro^egeiung au«

gnglanb naefy SSenebig gebraut 37
); ber neue Äaifer »erbe

alle ©taaten unb 3Sötfer unterwerfen, bie Slietjammebancr

jur Stnnabme be« ©jriftentljum« nötigen, fcorljer aber 9tom

fciftorifcM $afc$en&u<$. pnfte 3. I. }<)
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290 2>« Seiffagimaegiaubc unb ba« $rcj>&etent$um

unb glorenj mit geuer verbrennen, julefct toerbe er nad>

Oerufalem sieben, auf bem Delberge bie Ärone nieberlegen

unb fterben. Verbrannt fyat nun Äarl tueber SRont ncdj

g(oren3, aber bte lefctere Statt bem Zapfte Siemen« $u

©efaflen belagert unb bedungen ; unb n>ie fein ©b'lbnerfyeer

im 3afyre 1527 9fom erobert unb geplünbert fyat, ift n>elt*

befannt.

9Jun bringt aber 33ertljolb, 33ifcfyof fcon Sfnemfee, in

feinem im 3a^re 1519 verfaßten üBerfe: „Die Saft ber

-H&wfye" 38
), genau biefetbe SBetffagung mit ber SSemerfung,

fie foße im 3afyre 1505 in Italien erfreuen fein, fei aber

erft in biefem 3afyrc (1519) in feine §änbe gefommen.

Äarl n>ar, al« 39ertljolb fdjrieb, nocfy nid)t jum Äaifer ge*

roafylt. ©o vorbereitet mar man in $)eutfcfylanb, al« bie

»otfdjaft *>om 6. 9»ai 1527 fam, unb ber einige Äaifer,

weldjer feit 180 Sauren toieber toirflidje 9Wadjt fcefag, tmrf=

lid) mit ber Erfüllung ber äßeiffagung Srnft $u machen

festen« Sftan bemerft in ber Siteratur ber >$t\t beutlid},

ba§ ba« Sreignig, toeldje« jefct fo augerorbentlid) unb uner*

Ijört erfdjeint, ba ein ©djicffal toie biefe« nie eine anbere

groge ©tabt getroffen, bieffeit ber ätyen nur toenig Sin*

brud madjte. 9Ran Ijatte nod) äergere« ertoartet.

9?td)t einmal in 9?om felbft !am ba* Serfyängnig ganj

unerwartet. Sin Sremit au« ©iena, Sartolomeo Sranbano,

trat nicfyt lange t?or bem 2Rat 1527 in ben ©tragen SRomä

auf unb rief SSBe^e über bie bem SSerberben geweifte ©tabt,

bte toegen ber fetteren ©ünben be« ^apße« unb ber $ra=

laten ben transalpinen jur SSeute fallen toerbe. £)er ^apft

ließ ifyn greifen unb einferfern, bann iljn au« ber ©tabt

treiben mit ber Drohung, iljn, toenn er ttneberfeljre, in ben

über »erfen ju laffen. 2lber Sranbano feljrte 3urikf,

prebigte toieber, bag bie 9facfye @otte« jefct über Äleru« unt>

©tabt fommen »erbe. Siemen« VII. lieg ifyn nun tohrflid>
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in bcr ^rifttirfjeu 3cit 291

ben ber SngelGbrütfe fyinob in ben Strom toerfen, bodj

23tanbano rettete ftd). Slbermat« eingeferfert toarb er burdfy

ba« faiferlidje £>eer, ba« feine ^rof^egeiung toafyr machte,

befreit. Sr festen ftd) an bie Herfen bei? Zapfte« Siemen«

geheftet 3U fyaben, benn al« biefer nadj Oriueto ging, erfdjten

93ranbano audj bort unb erflärte ifyn für einen falfd^en $apft

(toegen feiner uneljefidjen ©eburt), beffen Functionen nnb

Snbulgenjen ntd&tig feien.
w

)

9lom Ijat fiefy in Wenigen -Sohren oon bem furchtbaren

©d>foge be« 3afyre$ 1527 lieber erholt, unb ift fcalb t>iel

reifer geworben, a\& e$ früher g«toefen, trofe ber großen

SoSreißuug; inbefc fyat fi<^ ber ©laube, bafc e« benimmt fei,

in fpätern 3«*™ ööttige SSertoüfhiug burefy geuer ju

erleiben, erhalten. 9lom ift nun einmal ba8 ©abtylon ber

2tyofafypfe, bie Sudlerin, bte in iljrem £erjen fagt: idj ftfce

als tönigiu, nnb ba$ 28ort ber ©$rift, nodj ni^t toertoirf*

Utfyt, fyarrt fetner Srfüflung. ©djon im 14. unb 15. Satyr*

tyunbert tritt bafyer bie 33eljauptmtg auf: mit bem fte&t be£

föämifdjen 9teic^ö toerbe audj eine SoSfagung ber ©öfter

Dom päj>fHtd)en ©tufyle fcerfnüpft fein
40

); unb nicfyt nur

bie«, auc^ ^e 33et»ofyner 9iom« fetbft toürben fic^ gegen ba«

^apfttljum ergeben, toeldje« ftd) geatoungen fefyen ioerbe,

feinen ©ig anberätoo $u nehmen, toorauf bann ba« ©traf=

geriet über bie äugleid) fcom ©laufeen abtrünnige ©tabt er=

getyen »erbe. ©erabe bie Geologen, toeldje bie unbebutgtefien

Slnfyänger ber pctyftlidjen SBelt^mf^aft toaren, Dertljetbigten

biefe 3lnftcfyt; 9iom, fagten fie, fei eine ffifpbreäjerin bon

alter« $et getoefen; in ben Ää«q>fen gtutfe^en ben poppen

unb ben Äaifern fyätten bie Börner flet« ftdj metyr faiferlidj

all l>ätfW$ gefinnt erliefen.*) «He biefe Sünben 5Rom«

*) $at »arb aUetbing« fäpn im IS. 3«&r&unbert »ielf<«$

^ertorgefcoben unb »ar eine ber Urf«#en, »«mm bie $a>fte feit

19»
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292 2)er 2öetffaguug$glaube uttb ba$ $io£betcuu)um

toürben einmal in jenem fceruicfytenben $ranbe gebüßt loer*

ben. 41
) 2>er ganje 3efuttenorben erhärte ftdj eine &tit (ang

31t ©unften biefer Sfanafnue nnb Grflärung be$ 18. Stattete:

Ribera, öiegaä, i'cffiu«f
33etfarmin 42), Suarej, £>enrtque$,

Cornelius tan be Steen (a Saptbe) unb anbere.

3)amit ergab jidj nnn auefy bie 9?otljti)enbigfeit, eine bem

©trafgeridBt fcorauSgefyenbe Verlegung be« päpfHidjen Stuljte,

beffen Jortbauer bod} nidjt in 5rage geftettt toerben burfte,

anjunefymen. ÜKan nmrbe bafyer ju ber 3lnftd)t geführt, ba§<

bie 93erbinbung ber Ijöcfyften firdrtidjen ÜSürbe unb ©etoatt

mit 9iom unb bem römifd>en (Ürpiffopat bodj feine unauf*

ft?$ltd)e fei. ®enn mit ber 3erjtörung 9tom$ nafym jeben*

falls ba« römifdje 93i$tljum fein önbe, unb bie Stirpe

fonnte unb follte gleidjtool noefy lange fortbefteljen. SStele

meinten baljer: ©0 gut toie bor 9iom $lntiodjien, fotange

Petrus bort geioetft, ©tfc be$ Primats getoefen fei, unb

ein göttliches @ebot, 9tom jum Sräger beffelfcen ju machen,

niebt vorliege, fo fomte auefy in einer fpätern $eit bie papft*

Udje ©etoalt auf eine anbere ©tabt unb tircfye übertragen

»erben.

V.

5>ie Wiutyhit *er $r<Mefciu

©ieljt man fid> bie ^erfönlid^feit ber ^ro^eten uärjer

an, fo entbetft man balb, baß, toenn e$ Männer t>cn tyeo*

logifdjer Silbung toaren, SKanner toie 3oa<fyim, ©abonarota,

welche propfyetifdje Begabung empfangen $u fyaben »ahnten,

fte bann 3ugleicfy unter bem ©nflujfe ber in ber Ideologie

ber ©dfyute fyergebradbten Slnftdjten oon ber Statur unb beu

3nnocen$ IV. meift flc$ fcou SKom fern gelten mtb lieber in fleüien

fcmbftäbten als bort reftbirten.

Digitized by Google



in ber c^riplic^en 3eit, 293

©ebingungen fetefer Begabung ftanben. Allgemein tourbe

hier gelehrt, baß bie ©abe ber *5ßrophetie an fidfy noch fein

3etd^en oor^üglicher grömmigfeit ober $eitigfeit be$ SebenS

fei, baß toot aud) böfe 2Kenfd>en biefe ©abe oon ©ort em^

pfangen fb'nnten (man berief ftcfy babei auf bie biblifchen

SBorte über fiaiphaä). S$ festen a(fo feine Anmaßung barin

ju liegen, fein 2lnfpru<h auf einen £eroi$mu$ d)riftlicher

Sugenben, toenn Oemanb behauptete, mit Offenbarung fünf-

tiger Dinge begnabtgt ju fein.
43

) Sine befonbere geiftige

Anlage, eine genriffe Smpfanglichfeit ber ©eele unb ©etfte$=

ridjtung ifi, fagten ferner bie Xljecfogen, nicht erforberiid)

$ur prophetifdjen 33egabung, unb fie beftritten bie Rabbiner,

toelche eine natürliche SSegabung unb ein fyofyeS 2Kaß fcou

(Surftest unb SSBet^ett oon einem Propheten forberten. 2öo(

aber, fagten fte, muß ein bereites 33etoußtfein $ufammen*

treffen, um einen toa^ren Propheten $u bitben; er muß näm=

lieh mit fAIe^t^intger ©eioißheit nnffen, baß ba£ ihm ©e-

offenbarte toafyr fei, unb ferner muß er mit gleich ftarfer

©etoißhett überzeugt fein, baß e$ ©ott fei, ber e$ ihm ge*

offenbart habe. Merbingg pflegten nun bie Propheten tt)ie

3oadum unb anbere $u behaupten, baß e$ nidjt ber ©eift

be$ ^rop^eten, fonbern nur ber be$ SBerftänbniffeä fei, ber

ihnen gegeben fei, baß fie in beu btbüfd)*prophetifd)en

Sägern, aflerbingä infolge befonberer Iberer GrteuAtung,

Sreigniffe ihrer unb ber batb fofgenben &t\ttn »orheroer*

fünbigt fanben. Daß nun aber biefe Deutungen unfehlbar

richtig feien, unb jebe $orfyerfagung getoiß eintreffen

müffe, ^at meines SßiffenS feiner behauptet. Denn man

pflegte überhaupt anzunehmen, baß auch einem Seher mit-

unter begegnen fönne, in bie echten, burch göttliche Sr*

leud)tung gewährten ©eftthte unechte blo$ burch menfchltchen

Ürieb eingegebene ^Jrophejeiungen cin$umifd)en. Ihoma$

»on älquin meinte baher: SBenn ba$ prophetifdje iMjt 00II*
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294 2)er Seiffag uitgSgfaufce unb ba$ ^rofcbctentyum

fommen fei, Bringe e$ eine fyolje gan$ toon ®ott ffcammenfee

©etoißheit mit ftch, unb an biefem ®etm^cit«gefü3^1 erfetme

ber SÄenfdj ben ^immttf^en Urfprung feiner ©eftc^te —
ein h&hft unseres Äriteriura, benn biefeä @efüi)( ^ängt

fetyr häufig nur toon ber ©tarfe unb Sebhaftigfeit ber

^hantafie ab. 3)o<fy bie Siegel, baß ein Prophet im gattjen

«""-i .jjüffi 9 e9en ©elbjttäufchung, mußte jeber gelten

la|fnL ber mit bem ©ebiete ber SSijionen unb föe&elationen

nur einigermaßen ftch befannt gemacht hatte. Ohnehin nahm

man, nadt) bem biblifd^en Vorgänge t>on 3ona8 unb 3efaia$,

auef) ^ro^toeiffagungen an (prophetiae comminatoriae), toetdje,

wenn ber 33ebrohte ftdj belehrte, nicht in Erfüllung gingen.

Unb auch bie$ tourbe jugegeben, baß ^aufig bem Propheten,

ber bodt) immerhin ein mangelhafte« Onfirument in ©otteä

£>anb fei, ba$ fcolle SJerßctnbniß ber empfangenen Eingebung

ftdj nicht erfstieße, fobaß alfo in mannen Satten bie

^ßro^etie an fidt), fo toie jie &on ©ort gegeben, toahr fei,

baS Organ aber, ber äRenfdt), ihr eine falfcbe 3)eutung

unterlege. 44)

Srft in ber großen firdjlid^politifdjen Setoegung nach

ber 3ttitte be$ 11. OahrhunbertS gefdjeth e$, baß einäelne

t>on ben SBogen biefer S3en>egung emporgetragene üKanner

in ber 3u&erft<Jjt i^rc« £erjen$ $ur Sorauäfagung beftimmter

ßreigniffe ftch fortreißen ließen. 2Bo man in einer %tmofp$&re

ber äBunber $u leben glaubte, berebete man fich leidet, auch

bie prophetifche ©abe $u befifcen, unb unterlag ber 33er*

fud^ung, eine fehnlich getoünfe^te ober nadt) ber äReinung be3

tyxQptytzn notljtoenbig in ben $lan ber göttlichen SBelt*

leitung gehörige Segebenheit t>orau$jufagen. <5« ift baä

nun freilich mrift mißlungen, toaä ©paiere ernüchtert unb

abgefchredft ha&en mCL%- ^ßetruä Samiattt h^tte ben lob

be$ ©egenpapfteS SabalouS binnen OahreSfrift prophezeit.

6abalou$ überlebte ba$ 3ah? unb ^ßetruä toußte ben jahltcicften
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tyu fcerfyöfyneuben ©egnern nid>t$ Seffereö $u antworten, a(3

"bied: EabalouS fei bodj &on einer ©tynobe abgefefct worben,

Was audj £ob Reißen Jtfnne.
45

) 2)amiani'3 greunb unb

üUJitfheiter
,

$ap|t ©regor VII.
, prophezeite am Dfterfcfle

1080 öffenttid}, ber beutfdje fiaifer #einridj werbe, Wenn

er ftcfy nia^t bis junt 1. 3uni unterwerfe, abgefegt ober

tobt fein; gefdjetye baä nicfyt, fo foBe man iljm, bem Zapfte,

ferner niefet glauben. 9ludj iljn ftrafte ber Erfolg Sfigen. 46)

2lber bie Jätern Eljromften, weldje bem Zapfte ba« Äaiplja«*

Stecht, als Dberpriefter SBaljreS, wenn audj wiber feine

SDletnung, $u prophezeien, retten wollten, wufcten fidj ju

helfen. Die (S^ronif t>on <San43at>o 47
) beridbtet: 3)er $apjt

erflärte nur, e$ fei ihm toon ©ott geoffenbart, baj$ ber falfcfye

Sönig in biefem 3ahre fterben werbe. Er meinte ben

Heinrich, aber ber fatfcfye Stönig war Sttubolf, ber audj

wirfltch bamatS ftarb.

©röjjereä Sluffehen in gan§ Suropa erregte, baß auch

einem fo hochverehrten 9Kanne unb gefeierten Seifigen wie

<3anct»33emljarb begegnete, als fatfdfyer Prophet erfunben $u

werben, Snf ©eheig beS $apfteS Eugen ni. hatte er in

ftranfreid} unb 3)eutfdj(anb einen neuen ffreu^ug geprebtgt

unb im tarnen ©otteä Sieg unb ©lüd »erzeigen. 3)a$

©egentljeil gefd^atj. 3)te $eere gingen burdj junger, ^Jeft,

ba$ Schwert ber Sarazenen ju ©runbe; ba$ ganje 3lbenb=

lanb war in Irauer toerfefct, unb SSem^arb fah fidj fd)Weren

Auflagen auf Jäufc^ung unb SolfS&erfityrung auägefefct.

Er fonnte nur fagen, ba$ ©ebot be$ ^apjleS fyabe ihm als

©otteS SBefe^I gegolten, fonnte nur ben ^apft anrufen: er

möge jktt feiner antworten. 48) Unb eS mag ihm (aum als

Jrofl genügt ^aben, als ber %bt 3ohanne$ fcon Eafa=9Maria

ihm berichtete : S)ie Sc^u^eiügen feinet filofterS, bie

^Märtyrer 3ofyanne$ unb Paulus feien erfdjienen unb Ratten

geoffenbart: Darum ^abe ©Ott ben Untergang beS chrift*
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296 £>w SEBeiffagungöglaube uitb ba6 fw^etent^um

lidjen £eere£ ^ugelaffen, bannt bie ©Aar ber efyebem ge*

fattenen Snget im ^ßarabiefe burcfy bie ©eelen ber auf biefem

äuge um$ £eben gefommenen djriftlidjen Ärieger erfefct

toürben. 49)

SBincenj Jerrer irar im Anfange be$ 15. 3aljrfyunbert$

im fübtoeftlicfyen (Suropa faft fo Ijod) »ereljrt als ein Ijeiliger

SKann unb furcbtlofer 2Baf;rijeit$prebiger, ttrie Sernfyarb in

fetner 3e^- SSincenj Ijielt fid) »er allem für berufen, bie

große Jfyatfadje $u öerfünbigen, baß ba« öffentliche 2luf*

treten be£ Slntid^rift in toenigen Safyren be&orftefye, bamit bie

SWenfdjfyeit fiefy auf ben fetteren Äampf vorbereite, ßr

toußte genau, wie er bem Raffte SSenebict XIII. fcfyrieb,

baß ber 5lntid)rift bereit« neun Safjre alt fei; Sielen toar

e$ gleidfoettig geoffenbart toorben; Dämonen mit SprciSmen

gelungen, Ratten e8 auSgefagt. ö0
) Der berebte Dominicaner

iß n>ol in bem feften ©tauben geftorben, baß man binnen

toenigen 3afyren bie SEßafyrfyeit feiner Sorljerfagung mit £än=

ben greifen toerbe, unb e$ fyat feinem DrbenSgenoffen 2lntoninu$

unb anbern 2ftü!)e gefoftet, bie Sfyre be£ ^ropfyeten fcor bem

SSortourf ber Anmaßung unb ©uperftttion ju retten.

Der ^eiligen Satljarina fcon ©iena Ratten ifyre &\U
genoffen ^ßropfyetenredjt eingeräumt, toie e$ jtoei Oafyrfyunberte

früher ber beutfdjen £ilbegarb juerfannt toorben mar. 2lber

bie Utacfytoelt mußte getoafyren, baß audj ifyr fein propfyetifdjer

SBlicf in bie fünftige Snnoicfelung ber ffiettgefdjidjtc geftattet

getoefen fei. Sie fjat einen großen allgemeinen treu^ug

jur Eroberung von ^ßaläjitna fcorauägefeljen unb fid) bemüht,

ben 'ißapft @regor XI. jur Slnorbnung beffelben ju belegen.

Der Äreu$$ug ift nicfyt erfolgt, ©ie fyat toerfünbet, baß balb

eine große bur^greifenbe Sieformation ber ganjen Äirdje $u

©tanbe fommen »erbe. 61
) Die 33raut (bie tirdje), fagt f\e,

toelc^e jefct ganj fyäßlicfy entftellt unb jerlumpt ift, toirb banfv

t>on ©djönfyeit unb Outoelen [trafen unb mit bem Diabem
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aller Üugenben gefrönt fein; alle gläubigen SSölfer derben

ftcfy freuen, fo fcortreffltdje unb ^eilige Birten $u ljaben, unb

bie ungläubigen Hölter »erben, toon biefer £errlid)feit ber

Ätrd)e angezogen, ftc^ ju ifyr befeljren. 2Bie »enig ftnb

biefe in ^ßro^ejetungen umgefefcten 2ßünfd)e ber frommen

fteneftfdjen Jungfrau in Erfüllung gegangen — ftatt ber

großen (Erneuerung unb ber Sefefyrung ber undjriftltdjen

33ölfer unb glän^enber $eiligfeit eine lange Steide jerrütten*

ber 9teligion$friege unb eine bleibenbe 5lbfonberung ber

größten unb lebenSfräftigften Nationen!

3)a ljatte nur toenige 3aljre früher bie ^eilige Sirgitta

nötiger propl^eit. ©ie fünbigte al$ Organ ber ^eiligen

Ouugfrau einen gewaltigen (£infhir3 (ruina) ber Äirdje al$

beoorfteljenb an, Gilberte bie SRiffe in ben äWauern, bie 3ur

@rbe gebeugten ©äulen, bie großen Södjer im ftußboben unb

fofort.
6*) Aber audj Satljarina felber fdjeint geglaubt 3U

ljaben, baß bie (Erneuerung ber Äirdje {ebenfalls nid?t burdj

ben pityfttidjen ©tufyt fommen toerbe, benn fic fcerficfyerte:

loenn e$ ein ^ßapft oerfudjen toürbe, ben sertoilberten ÄleruS

3U reformiren, fo toerbe eine große Spaltung burd) bie gan3e

Äirdje ^inbur^ge^en. 63
)

(S$ geljen nämlid) jtt>ct entgegengefefcte Strömungen in

biefer %tit be$ 14. unb 15. OafyrfyunbertS burd) bie ©eele

ber propljetiftfy Angeregten. Sinerfeitä bie SSorftellung, toeldje

tief in bem allgemeinen religiöfen Seloußtfein umrjelte, baß

ber firdilidje 3uftonb ein gan3 unerträgltdjer fei, unb baß

nur bie Hoffnung einer nafyen großen Deformation ben fonft

toanfenben ©lauben an bie äBaljrljeit be$ ©fyriftentljumä ju

galten unb 3U ftüfeen vermöge. Auf ber anbern Seite

nun aber auefy ba$ ©efüljl, baß fi<fy nirgenb* bie SBerfyeuge

biefer (Erneuerung 3eigten, unb baß bort, oon too fte er^

»artet »erben foöte, »eber Neigung noefy gäfyigfeit ba3u

oorfyanben toar, nämlid) in 9tom. ©0 gefdjalj e$, baß ein*

\
v
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jelne 9Wönner, tote 3. äBühelm fcon ©atnt-Jlmour, 9tycfe{,

3afobu$ be ^arabtfo »erjagt unb hoffnungslos meinten : bic

ftirdje ljafce eigentlich feine 3ufunft mehr; fte Werbe in ihrer 33er

=

funfenljeit bleiben 6t« 3U bev fehr nahe 3U bcnfenben Srf^eiimng

beä äntichrift. SBogegen boch anbere — unb fte fdjeinen bie

•äRefyrjaljl gebitbet |u haben — eine burchgreifenbe Reinigung

unb Erneuerung ber Sirdje, bie ihr (Stifter unmöglich in biefer

2)?i$geftalt fcerfommen taffen Wune, 3Ufcerfichtlich fcorauä*

fagten, bann aber auch, im Sintlange hierin mit ber ^err*

fc^enben SJolföanfidjt — ein blutige« @ericht, eine fernere

Verfolgung über ben SlernS unb x>ox allem über beffen

©pifeen als bie §auptfchulbigen, bie ber (Srneuemng ber

Kirche vorangehen Werbe, erwarteten, häufig War e$ bei

getjtig fefyc begabten Scannern bie ©ehnfucht, weldie jur

SBeiffagung Würbe. 3)ie ©egenwart fd^ien ihnen unerträg*

lief), fchme^lich empfanben fte ben Sßiberfrrudj ber fte um*

gebenben 3uftön*>c mit ben Stnforberungen an bie jitit, bie

flc nac^ ihren SSorauSfefcungen, nach ihrem religitffen ©lau*

ben, nach ihrer SJaterlanbSliebe ftetlen 31t müffen meinten.

3Bie bei Göttern, fo bei ginjelnen. 3u biefer ©ehnfucht

pflegte aber aucb baS fcorahnenbe ©efüljl ftch $u gefellen,

baß bie 3*ü i« ©eburtäweljen liege, baß bie SKenfchheit an

ber ©renje eine« großen UmfchwungS unb neuer ©eftaltungen

ftehe. ©a&onarota erfchraf anfänglich felber fcor bem 3U8*
3um ^ro^hetenthum, ber allmählich in ihm übermächtig

tourbe unb fein Denfen unb Sxadjten beherrfchte. „3dj

wünfdje nicht", fagte er, „für einen Propheten gehalten $u

werben; benn baS ifl ein fehlerer unb gefährlicher 9iarae,

macht ben ajlenfdjen fehr unruhig, unb erweeft fciele ©er*

folgungen toiber ihn, obgleich fte burch bie Siebe $u Shrifht«

willig getragen werben."M) „3h* macht mich "* n*f n*$s

her ben ftlorentinern 3U, „mit ©ewalt jum Propheten. 55)

3) ie ©ünben Italien« öffnen mir ben 9Wunb. Sin
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inneres fyutx fcerbrennt meine ©ebeine unb #»tngt midj $u

reben."

2Bie fcerfdjieben üon ©abonarola unb boefy toteber Der*

toanbt ift ein anberer Probet beS 2)omimcanerorbenS, ber

geiffreidje, gelehrte , tiefftnnige (Sampanella; audfy bei tljm

foHte baS Propljetentljum mit potitifdfyen 93eftrebungen £anb

in $anb geljen; ifym, bem Salabrefen, ging baS Unglütf

feines engem $aterlanbeS Salabrien, fotoie ber 3u f*anb b«3

ganzen bamalS unter fpamfdjem S)rude niebertiegenben 3ta*

lienS $u £erjen; er falj fein $otf entoürbigt burefy eine

$errfdjaft, bie, nadj bem $lu$bru(fe eines neuern SennerS

italiemfcfyer Dinge, bie elenbefie toar, bie metteiefet in djrift-

tidjen 3*ten erijiirt Ijat.
66

) ©übitalien foHte eine SRepubüf

unter tfyeofratifdfyer $errfd}aft beS PapjftfyumS »erben, unb

um Parteigänger unb Söftroerfcfytoorene 3U getoinnen, toeiffagte

er, gefrüfct auf bie SBaticinien ^oacfyim'S, SSirgitta'S, <Sat>o*

narola'S unb feine Auslegung ber 2fyofatypfe, eine Um*

tpanbtung 3tattenS auf baS Oaljr 1600. 9ludj er fagte

bafrei, äljnlidj toie ©a&onarota: „3dj mad)e mid^ nidjt junt

^ßro^eten unb nidjt ^um SBunbertljäter, aber idj fefye t>ic(^

leidjt etwas ©rogeS." 67
) ©ein Unternehmen, batb berratljen,

miSlang; er braute 27 3aljre in 50 fcerfdjtebenen fierfern

3U unb toarb n>ol fiebenmal gefoltert, bis er enbtidty in

fjranfreidj ein Slftyl fanb. Db iljn be^üglid} feiner Pro*

ffye$eiungen bie äußere Siulje 3talienS im Ablauf beS

Oa^reS 1600 »ol enttäufdjt fyat? 3n ben fAönen unb

riUjrenbcn ©ebidfyten, in benen er alle bie toedjfelnben

Stimmungen feines langen terferlebenS auSljaudjt, feine

ängft unb feine Hoffnung, fein ©ott&ertrauen unb fein $er*

jagen, »enbet er fi(fy flagenb an ©ott: „Soll benn bie

<3<$ar ber Proleten, bie bu fenbeft, lügen. 48) — SBarum

lägt bu bie ©terne unb bie Proleten, beine ©aben, ju=

fammen ju täufetyenber Peljre »erben?" 59
) 3n bem 93ud^e
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300 £er ^cti|agung$gtoube unb ba$ ^rovfcetentjjum

ton ber „©panifchen SKonardjte", toetcbe« er gleid>fafl« im

fferfer gef<hrieben, 3eigt fid) Sampanefla noch fehr toeiffagungS*

gläubig, unb betont e«, ba§ bic heilige Birgitta bie Snt~

beefung »on Slmerifa t>orau«gefagt fyabe.

Sin üftann, an »eifern fich bic Steigerung ber SReflerton

unb ber burch fie erzeugten Effecte be« Schmede« unb ber

Skngtgfeit bi« 3ur prophetifchen SHfton befonber« beutlicfy

Hernehmen lägt, ift SDion^ftu« ^rfel (ober Seetoi«), ben

man ben efftatifchen Kirchenlehrer genannt tyat, ein -ßriefter

ber tiefften unb ernfteften ftrömmigfeit unb 3ugleich ber ge*

lefjrtefte Ideologe feiner £tit ©leid) allen einft^tigen

Scannern Xeutfdjlanb«, gleich feinem greunbe unb ©önner

9ftfolan« »on Sufa jknb er gan$ in ber fir^Iic^en 2ln*

fdjauung fcon ber Unentbe^rlit^feit ber Soncitien unb fcon ihrer

Obergewalt über bie ^ßapfle. 3We feine Hoffnungen wie bie

aller anbern beruhten auf bem 3uftanbefommen eine« neuen

ßoncil«; loä^renb er gugleicfy fah, baß bie Raffte mit allem

$tuftuanb fcon Klugheit unb SDfadjt bie« 3U hintertreiben

fhrebten. 3)a toirb feine ftete ifyn peinigenbe Betrachtung ber

SQBctt = unb Kirchenlage jur 93ifion unb Offenbarung (im

Oaljre 1461) unb er »ernimmt im 3u>iegefprach mit bem

göttlichen $errn, n>a« ba« Ghrgebntß feine« eigenen s
J?a<h*

benfen« toar, ba§ ba« 90ta§ ber 311 üerhängenben 3üchtigungen

unb Strafgerichte genau fuf) rieten »erbe nach bem 9Äage

be« fachlichen »erberben«. 60
) $>ie Sirene, wirb ihm gefagt,

ift faft 8an$ wiir abgefeiert unb serunfiattet, »om

Scheitel bi« jur Serfe ift nicht« ©efunbe« mehr, tt>a« ben

größten XtyH betrifft, ju pnben. 2Ba« bie £äuj>ter angebt,

wenn fte auch frören würben, ftdj ju beffern, fo würben

fic eben einen 9tteineib fd)wören. 6« war bie $eit (1461)

ber vergeblichen SSerfuche be« Zapfte« <ßiu« II., einen chriftlichen

ÄTieg«jug gegen bie lürfen nach bem SSerlufle Don Konflan-

tinopel 31t Stanbe 3U bringen, unb Diontypu« prep^e^eite.
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ba§ cttte biefe Seftrebungen fäeiteru müßten, tote e$ benn aud)

gefdjafy. 9)?an ettoartete ja im ©egentfyetl mit einem ge=

toijjen tiefen ©cfyulbgefütyle, baß ein türfifdjer ^eereSjug auefy

über ben lateinifd^germanifdjen SBcften ftdj in naljer 3«it

ergießen toerbe.

dttfdtVQ 3e^genoffe unb greunb, fcer tiefftnnigfte 3)enfer

feiner 3"t, ber Carbinal SftifolauS t>on Sufa, tourbe gleidj

i^m jum Ißropfyeten, oljne gerabe eine höhere (Srleudjtung

für feine Sorauäfagung in Hnfprud) $u nehmen, $ludj (£ufa

burdjfdjaute ba$ tiefe Serberben ber Äirdje unb beffen $aupU

urfadje, ba$ beäpotifd) unb habgierig geworbene ^apftthum,

unb fo fam aud) er ju ber Ueberjeugung, bie er, nadjbem

er ba$ gehlfcfylagen ber reformatorifdjen £oncilien erlebt

hatte, als ißrophette auäfpradj : S)ie Sirene toerbe nodj tiefer

finfen, fobaß fte jute^t erlogen unb aud) bie ©ucceffton

be$ Petrus unb ber übrigen $lpoftel auggegangen ju feilt

fcfyeine.
01

) Dann aber toerbe fte ftegreid; unb allen Stottf*

lern ftcfytbar ftd) toieber ergeben. 62)

Stnbere ftnb »iftonäre Propheten getoefen; ihnen ttmrbe

bie 3u^nft in ftymbolifdjen ©efic^ten nur gejeigt, aber fo,

baß fte fofort über bie Sebeutung biefer Silber innere @e=

toißheit empfingen. Solche toaren : ber Dominicaner Robert

toon Ufe$ am Snbe be$ 13., ber beutfdje Ißriefter unb

DrbenSftifter Bartholomaus $ol3haufer in ber Üttitte beS

17. SahrljunbertS. Son Stöbert behauptete fein Drben: er

fei fcfyon ton 3ugenb auf mit prophetifdjem ©eijle begabt,

unb ftetS t>on bemfetben begleitet getoefen; er toarb auf einer

£)rben$t>erfammlung ju darcaffone im Söhre 1293 förmlich

freäfyalb geprüft, unb ba feine Slnttoorten befriebigenb er-

fLienen, fo gemattete man ihm, al$ ^rebiger unb Prophet

tJrranfreidj, Ötalien, Deutfdjtanb ju burdjtoanbern. SBenn

Robert t>or$üglich ba« ©erberben ber Ätrdje unb beS päpft*

liefen <5tn1)tt in Symbolen fdjaut, fo reffectirt ftdj in ben
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302 3)er 3eiffagung«gfauke unb baS ^rc^etentymn

©efidjten ^ofyfyaufer'S bie ©eljnfudjt eine« in enger ©plj#re

befd^ränften ®eifte$, ber bic 3Beltgefdjidjte corrigtren mityte,

meil ber Serlauf unb bie Solgen be$ I>reijjigiäljrigen ÄriegeS

fidj gang anberS geftalteten, ate e* naefy fetner änfWjt fyatte

gefdfyefyen feilen. -3n bemfelben ®eifie iß aud) fein Sontmen-

tar jur 3fy>ofalt#fe getrieben , ber efyebem fciele gläubige

Sefer tyatte.

VL

3>te foftnoiioHtifdieii Söeifiaauncien»

^Benbe fcfy midfy nun bemjenigen $roj>ljeti$mu$ gu, ben

i<fy ben foflmopoMfdfyen genannt ^abe, fo (äffen ffcfy bis guin

(Snbe be$ 2Rittelafter$ öier Venoben beffelben unterf^eiben.

4Dic erfte ^ßeriobe reitet Don ber farolingifdjen 3C^ 3um
Snbe beg 12. OafyrfyunbertS. 3)er gtoeite 3ritraum, ber

3oad)imitif<$e, erftrerft ft<$ über ba$ 13. unb bie £>älfte M
14. 3atyrfyunbert$. 3)en britten 2lbfd)nitt bitbet ba$ büftere

Saljrfyunbert t>on 1347 ettoa bi$ 1450; ba$ »ar bie 3«*

be$ ©d^toargeu £obe$, be$ päpftftd&en ©d&i&na, ber auf-

fcud&tenben unb balb ttieber in Wadft aerfhtfenben Hoff-

nungen auf eine Erneuerung ber ftirdje burdfy bie Soncilien.

^Darauf folgt bie vierte pro^etifdje Spodbe, toeldje einen

3ritraunt t>on ettoa 77 -Sauren, t>on 1450 bt$ jum -3a$re

1517 begreift. 3n biefer ift bie SBeiffagung fdfyon gang er*

füllt t>on ben ©ebanfen ber über dient, $<tyfte unb ffleru«

fjereinbrecfyenben Strafgerichte unb fcon ©eljnfud^t naefy ber

Deformation ber Äirdje, fobafc bie propfyetifdlje ©rtoartung

julefct gum gemetnfd&aftlidfjen 93ett>ußtfein, jum rettenben

@(auben$anfer aller ernffc religiöfen @eißer geworben war.

3n ber erffen ^ßeriobe, im 9., 10. Oa^r^unbert, bi« gur

SRitfe be$ 11., ift e« no$ immer bie @rfMeinung be$

3(nti(^rifi unb bie 9?<ilje be$ SBeltenbeS, auf toeMje ber §ern«=

blitf ber SKeuföen faft au^fd^liefeti^ gerietet ifh Sir
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fenncn ofyneljin, ba ein grof$äbtifd>e« ?eben unb eine SBolf«*

literatur ftd) nodj nicfyt enttoitfelt Ratten, feine bebeutenben

Sentralftätten geilen ?eben« ncd) sorljanben toaren, faft

nur ben ©ebanfenfrei« ber Älbfier, n>o man toeber rütftoart«

nodj fcortoart« flaute, unb meift nur au* ^räfagien, au«

unbegriffenen pljtjftfdjen ober moralifdjen ^änomenen auf bie

Äärge eine* Sßettlauf« fd)loß, »on beffen 3i*ten unb cultur*

gefitytdjtlidjer tJortbetoegung man feine $lfynnng unb fein SSer^

ftänbnifc befafc: Sin ©runbgebanfe ift in biefer unb ber fol*

genben 3«t/ b*6 SJeftanb unb Stauer ber gegenwärtigen

Söeltorbnung unauflö«üd) gefnüpft fei an bie gortbauer be«

9?ömifdjen JReidje«, wie e« in ben Karolingern erneuert ober

übertragen unb naefy tfyrem Srlofcfyen auf Deutfdjlanb unb

beffen Sönige übergegangen ift. 6« fyiefs barum ba« IjeU

lige 9*bmifd)e 9?ei^ beutfdjer Nation, benn e« galt al« ber

alle« tragenbe ©djlußftein ber djriftfidjen SBeltorbnung, ber

nur erft bann bertoorfen »erben follte, toenn ber 'JJroceß

ber SBeltauflöfung eintrat. Solange biefe« SReidj beftefyt,

unb bie Sölfer nicfyt bon ifym abfallen, ftnb aud) bie legten

3)tnge nod) fern, fo glaubte, fo fagte man. Unb fo mag

aud) jene allgemeine %nxd}t ober ßrroartung, bag ber Sinti*

cfyrift erfcfyeinen »erbe unb ba« @nbe ber £>tn$e nalje fei

(appropinquante mundi terniino, tt>ic bie Formel mitunter

lautet), um ben Snfang be« 11. Saljrfyunbert« bie ©emüt^er

mdjt etma blo« be«ljalb geängftigt Ijaben, njeil ein 3afyr=

taufenb djrifMicfyer ®efdnd)te ablief, fonbern mefyr nod), weil

ba« 9?etd>, ba« €tto I. $u fo glänjenber 9Rad)tfteUung em*

pcrgefyoben Ijatte, mit bem lobe feine« ofyne ü)fad)t au« ber 2Belt

cjefcfyiebenen Snfel«, be«britten Dtto, bereit« $u jerfaöeu festen.

Die oorne^mften propfyetifdjen Autoritäten biefer £tit

finb ber au« bem bt^antinif^en Orient gefouuuene SWetljobitt«

unb bie ^eilige $ilbegarb. Unter bem tarnen jene« be=

räumten SBifdjof« bon <ßatara in Stycien, ber in ber $er*
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304 2>ev SetffagungSgtaufce unb ba« ^ro^etent&itm

folgung Dtocletian'S ben SWärtyrertob erlitten, famen bie

„Offenbarungen" toot juerft in Äonftantinopel, toafyrfdjein*

licfy im 11. 3atyrljunbert, junt Sorfdjein. Der SSerfaffer

^at tool nidjt 9Retljobiu$ geheißen, töte man angenommen,

fonbem legte nur fein ©$eugntß jenem fiirdjenleljrer, ber

einen berühmten Sommentar über bie Styofaltypfe getrieben,

in ben SDtunb. Die Schrift toar für bie btföantinifdjen

©rieben beredjnet, unb feilte iljnen bei ber ftdjtlidj junelj=

menben ©djtuädje iljreä SRetdjeS unb ber Uebermadjt beä

gan$ Elften beljerrfdjenben 2Wohammebani8mu$ Sroft, Stfutlj

unb Hoffnung einflößen. SKettyobiuS terfünbet bie Siege unb

(Eroberungen ber au$ iljrer 3Büfte Ijer&orbredjenben Sämaeliten

(«raber); ©Ott terletyt Hjnen biefe Siege unb lägt fte fo

ttiete d)rifHid)e Sänber unb SSölfer unterjochen 3ur ©träfe

für bie ©ünben ber ?aien tüte ber ©eifHidjen. «ber ba3

SRömifäe 9leicfy (barunter fcerftanb ber #erfaffer mit

aßen feinen Sanbäleuten fca$ b^antinifd^oftrömifc^e ober

grtc<^ifrf^c) tütrb bennod) in ©oigfeit ton 9ftemanb geßürjt

toerben, feine 2öaffen ftnb unbejtoinglid) unb sulefct über*

»inbet e3 alle Sleidje. ©n Äaifer unb fein Soljn

toerben alfo bie SSmaeltten, toenn fte ftcfy am fidjerften

toäljnen, plöfclidj überfallen, toerben iljnen alle bi$=

lang eroberten Sänber entreißen, unb ifynen ein -3odj ber

Änedjtfdjaft auflegen, fyunbertfad) fdjlimmer als ba$jenige,

mit toeld)em fte bie S^riften gebrüeft l;atten. ©tbtid}

jieljt ber lefcte ber römifdjen (b.
ty.

griedjifdjen) Äaifer

nac^ feem befreiten 3erufalem unb legt bort feine fironc

ju ben Süßen (Styriftt nieber. Darauf bie legten Dinge:

©og unb SKagog, 2lntid)rift unb lefcteä ©erid^t.

Diefe SSorflellung ton ber «bbanfung be$ testen 3)?on^

ardjen in 3erufalem finbet ftcfy aud) im Dccibent, in einer

um ba$ 3aljr 948 auf 93egeljr ber Königin ©erberga Der*

faßten Schrift be$ «bte$ «bfo. Da ba$ Äaiferthum er|l
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einige 3atyre fyäter, im 3atyre 961 bleibenb auf bie S)eutf(^en

überging, fo ift e« hier einer ber fränftfdfyen Röntge, ber al«

lefcter unb madjtigfier Äaifer in fo frommer unb bemütljtger

SBeife ben Sauf ber ©efdjtdjte gum 9lbf(hfoß bringen toirb.

jDenn — fagt biefer Slbt oon 9Routier*en*Der — ba«

SRömifdlje SReidfy ift gtoar größtentljeU« gerftört, aber in ben

Königen ber granfen (alfo einem tarolinger tool, benn ba«

capettngifdje $au« hatte bamal« nod) nicht ftdj erhoben)

toirb e« fortbewegen. 63
) 2(bfo ahnte nod) fein beutfdje«

ümperium.

9Kethobiu« f)at nun aber bte Sorftettungen oom ®ange

ber äBeltgefdachte , bte man ftd) im Slbenbtanbe machte,

toefentlieh beherzt, benn in ber erften $atfte be« 12. Oaljr«

hunbert« muß fytt bte Verbreitung befjelben in einer tatet-

fdjen Ueberfefcung jtattgefunben haben, ©tatt ber 3«maeliten

(Araber) tourben ba bie Sürfen gefegt; ba« JRbmifche SReidj

unb ber römifche Äatfer tourbe natürlich auf $)eutfchlanb

unb Italien unb bie Äaifer beutfdjen Stamme« begogen, unb

fo ift SWethobiu« bie erfte Duette jener fo lange bis in bie

neuere >$tit gehegten Sorftettung getoorben, baß bie Surfen

noch einmal gang £>eutfd)Ianb übergießen unb ihre SRoffe im

Wfyin tränten toürben. §at bod) fdjon £)tto t>on greiftng

in bem an ben Sangler SReinolb gerichteten SBertoort gu feiner

Gßronif ben SKethobiu« al« Autorität angeführt für ben

©lauben an bie gortbauer be« SRömifchen Steide«, toelche«

erft am Snbe ber 3*tan ^öffig werbe gerftört werben.

(Sine anbere tief in bie ^antafte be« 9Wtttetalter« ein*

gebrungene SSorflettung ifk au« berfelben Ouette gefloffen.

2lu« ber 9tyofatypfe (20, 10) toußte man, baß am (Snbe ber

3eiten fyeibnifdje SSölfer au« toeitentlegener gerne, ®og unb

äftagog (©c^hen), gegen ba« neue 3erufalem ßerangießen

unb oeraidfytet Werben foHten. 92ac^ ber Angabe be« 9Re=

tljobiu« ßatte nun etyebem ber große Kle^anber bie «Stamme

Siftortfaes XaWtnbuQ. fünfte ff. I. 20
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@og unb SWagog in ben ÄaSpifdjen Sergen burd> ein 2Bun*

ber eingefdjloffen, bie Serge »erben fidj aber einmal öffnen,

unb bann totrb btefer Strom »Uber gröberer unb Vertilget

über bie Seit ftdj ergießen. SS lag barin eine Stynung be«

großen 9Mongolen$ugeS im 13. Saljrfyunbert, bo$ finbet ftcfy

bie Sage fäon in bem fr>rif<^en ©ebidjte eines Safobiten

am Snbe beS 6. OafjrlnmbertS. Unb aud> ba ift eS ®ott

felbft, ber einmal ba« gelfentljor jum Serberben ber Sölfer

öffnen »irb. 64
) 9Jun berietet bie (£f^rontf Sllbertdj'S $um

Satyre 1227 66
): ber 3»inorit Petrus be Soretfy tyabe t>on Slcre

aus gemelbet, baß ber Slnticfyrift bereits l?eran»adjfe unb im

ü^ärj jeljn Oafyre alt fein »erbe. Daju bemerft fte aber:

baS fönne nidjt fein, benn erft müffe ber 3$uvm SabelS

»ieber gebaut »erben, müßten bie t>erfdjloffenen ÄaSpifdjeu

Serge fiefy öffnen, ber gluß Stfyan fließen unb baS 3bol

üKofyammeb'S verfallen, alfo ber OslamiSmuS erlösen ober

ausgerottet »erben.

2ludj ber lateinifcfye £ert beS ÜWetfyobiuS muß, »aS bie

legten 3)inge anbetrifft, fefyr öerfdjieben gelautet fyaben. 2)ie

SBenbung, baß ber tefcte Äaifer aus fränfifd)em @efd)ledjte

nad) Oerufalem gießen, auf bem Delberge feine ffrone nieber*

legen unb bort fterben »erbe, finbet ftdj fidjer nid)t im

gried)ifd)en Original, fie ift aus ber bem 10. Oafyrtyunbert

angeljörigen Schrift beS SRöndjeS Slbfo, bie man im SKittel»

alter allgemein für ein 355er! beS örjbifdjofS StabanuS Don

2Kain$ fyielt, entlehnt. Äber audj biefer 3ufafe lautete un*

gleid). Sei Sngelbert fcon Slbmont 66
) fagt 5Wet^obiuS, ber

lefcte taifer »erbe, ben OSmaeliten (üftofyammebanern) $u

»tberftefyen unfähig, Seester, ffrone unb ©cfyilb an einem

bürren Saume jenfeits beS -DteereS nieberlegen unb an ber*

felben ©teile feinen (Seift aufgeben— fobaß alfo bie SBelt*

gefdndjte (oor bem Slntidjrift) eigentlich mit einem großen

©iege beS Sslam über bie S^riftuSgläubigen fdjlöffe — eine
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1

entmutfyigenbe, ben 3&wfe* fyerauSforbernbe äuffaffung, we$*

fyalb Engelbert felber bewerft: 3)ie 2)octoren tagten tfoax

nid)t au$ 21jrfurd)t fcor beut ljeiligen SKärttyrer (bem oer*

meintltd)en SScrfaffer) biefelbe $u verwerfen, legten i^r aber bodj

audj nidjt toiet ©ewidjt bei. ©ie ift {ebenfalls in ben £anb*

fünften nidjt beibehalten Worben, benn in ben gebrutften

SuSgaben 67
) »erlaufen bie legten $>inge gang anberä. 3)ie

-Sämaeliten ober Surfen Werben &om ffaifer oottftanbig be=

fiegt unb unterjocht, bie Triften aber fallen bemnädjft in

einan langen nur attju gefegneten Stieben unb SBotytftanb in

fleifdjlidje ©idjerljeit unb Ueppigfeit, bi$ ©og unb 9Wagog

ein furchtbare« 33lutbab unter i^nen anrieten, Worauf ber

römifdje Sönig nad) Oolgattya aieljt, feine Ärone oom Raupte

nimmt, fte auf« Shreuj legt unb ba$ SReidj ber Sfyrifkn

@ott bem $ater übergibt, ©o War benn bod) bie ©djmad)

einer enblidjen 33eflegung ber Sfyriften burdj ben alten <5rb*

feinb, bie £ürfen, abgewenbet, unb 2Retfjobiu$ blieb, befonberä

für bie 2)euifcfyen, ein 33u(ty be$ SrofleS unb ber Hoffnung,

©ebaftian S3ranbt fagt in ber SSorrebe Dom Safyre 1497:

@r übergebe e$ bem 3)rucf, Weil, wie er fyoffe, ber barin

»erfyeijjene £riunq>lj ber djrißlidjen SRepublif über bie Un=

gläubigen unb Surfen bod) ganj na^e fei; unb im -3aljre

1518 nod) erging ber 3Ka^nruf an Saifer SWarimilian 68
):

Äaifer, f^ief bic$, ©Ott will bir &elf,

2)aß bu bie armen Ctyrißenwelf

Siberumb bringefi gu einem re<$t;

2)o6 hat bir @ott ben feinen Äned^t

3u flauen mantgoalt gefant,

SRethobiu« war er genant,

worauf benn weiter aufgeführt wirb: 9Son einem Äaifer

SRarimilian fei e$ pxoptytfit, ba§ er ba$ ^eilige Sanb mit

S^riflenglauben füllen Werbe — audj eine ber Dielen uner*

füllt gebliebenen Hoffnungen.

20*
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308 2>er 2Beiffagung$gtaube unb ba« ^ro^etcnt^um

3n einer Schrift, welche btc ^Dominicaner im Satyre

1474 »erfaßten, um bie burch ben gall t>on Sonjtantinopel

erfchreefte d^rijlen^ett $u Beruhigen 69
), ift 9Äethobiu$ ber

„Doctor authenticuS", wie er ^ier Ijeiffr wieber bie §au}>t=

autorität*), natürlich nicht in ber ©eftalt, in ber ihn Sngelbert

gelefen, fonbern in bem tröjHichern SEc^tc- SWe^rere öäter,

wirb ^ier berietet, fyafcen ben 5Rethobiu$ einer forgfältigeii

Prüfung unterjogen, beren Srgebniß nun mitgeteilt toirb.

Deutfdjlanb unb ftranfceidj »erben jwar burch innere

Kriege fcerwüftet werben, aber bodj nicht unter ba$ türftfe^c

3o<h fallen. £)b auch 9iom t>on ben dürfen werbe erobert

»erben, hat ein erleuchteter, göttlicher Offenbarungen ge*

würbigter äRönch ©Ijrifhim fttrjtich gefragt, SfyriftuS aber

hat geantwortet, e8 fei für jefct nicht rathfam, baß er bie«,

unb Wer im nathften Sürfenfriege (Sieger fein »erbe, er*

fahre.

Sie erfte in ber {Reihe ber Propheten neuerer 3*it ift

bie ^eilige ^itbegarb Don ^Bingen am St^ein, 2)iefe beutle

Seherin ift wirfttch eine in ber ganjen chrifHichen ©efötchte

einjig unb unerreicht baftehenbe Srfcheinung. ©o ^od^ toie

fie h<*t wie ein ^Jro^et fein $fnfehen gebraut, fo allgemeinen

(Slauben unb uneingefchränfte Verehrung nie ein ^eiliger

gefunben 70) — felbjt Sernharb nicht, ber vielmehr ihr aU
ber höhcr Segnabigten h^tbigte, wiewot auch t^r Angriffe,

^erbädjtigungen, fetbft £ohn unb ©pott nicht erfpart tour=

ben. 3hrc ?erfon unb ihre Offenbarungen würben auf

einer großen Sirchen&erfammlung unter bem SJorftfce beä

Raffle« @ugen in. geprüft unb als echt unb bewährt ge-

nehmigt. 3>ret$ctyfte, jWei ftaifer, fciele 93ifch8fe unb Siebte

*) „Qui pro fide maneipatas carceribus angelo sibi rere-

lante librum conscripeit" wirb betgefegt. 2>a mußte benn frei

lu$ jebc« 2öort aU unfe$l&ar g:wiß unb noch fleh erfttttenb auf-

gefaßt werben.
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baten um ihren 9Jath, äfften göttlicher Huffcpffe burch fte

t^eil^aftig $u toerben, unb e$ iji merftoürbig, tote in ben

Don ben Zapften Sugen, SlnaftaftuS, 3lbrian IV. an fte ge^

richteten ©riefen noch ein £auch fcon aufrichtiger Demuth,

t)on Änerfennung ber eigenen ^ehlerhaftigfett unb Pflicht*

t>erfäuntni§ toe^t 71
) durfte bod) bamals auch noch 33ern=

harb fein Such „fcon ber Betrachtung" fchreiben unb baS
v
-pa^(rthum toor ber furchtbaren $erirrung in bie 93ahn be$

Despotismus unb ber ßentraliftrung, bie eS bereite betreten

hatte, freilich vergeblich, toarnen. $ilbegarb toar barin eine

toahrhaft beutfehe ^roph^ttn, bafj fie, toie feine anbere tfjreS

©efchledjteS t>or unb nach ihr, bie Ausartung, bie ©reuet

einer unerfätttich hafcöierigen unb SWenfchenleben fcergeubenben

Hierarchie mit ber gan3en ben germanifchen Softem mehr

als ben tateinifchen intochnenben etilen Sntrüftung

gegen folgen SDciSbrauch ber heiligen Dinge prophetifch ge*

fchilbert hat — 3uP^n^e
f

*>i* m folgern ©rabe fich $u

ihrer 3*** nod? enttoitfelt hatten, tooht aber feit bem

13. 3ahrhunbert fich ausbreiteten. Die 3«t toerbe fommen,

üerfünbet fte, too gürten unb Sölfer baS 'ißapjrthum, toett

fte feine Religion mehr bei ihm wahrnahmen, fcerfleinera

toürben ; ba toürben bie einzelnen Sänbcr ihre eigenen Äirchen*

ttorfteher bem tapfre fcorjiehen, biefer aber mit fe^r ge*

minbertem Slnfehen ftch auf 9iom unb toenige umliegenbe

Drte befchränft fmben. 72
) «uch bie 3erfotitterung beS Deut*

fd)en SReicheS fyat §ilbegarb fcorljergefagt; jebeS SSolf unb

jeber Stamm toerbe ftch feine eigenen gürfien geben, unter

bem Sortoanbe, „ba§ bie ©röße beS SReicheS ihm mehr $ur

?aft getoefen fei al« jur (ihre"; unb ebenbiefc 3*rtheitung

unb ©chtoächung beS ÄaiferreicheS toerbe benn aud) ben 3«r*

fall ber päpfttichen SBfirbe 3ur 3tolge ha&en -

Unftreitig ^at £ilbegarb toefentlichen Slntheil baran, bafj?

im ^Mittelalter bie Srtoartung eines großen ©trafgeridjtS über
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310 2)« SBetffagungSglauBe unb bas ^ro^etentljiim

ben tfteruä, einer blutigen ^ßriefteroerfotgung ftdj fo tief in

bem @eiße ber beulten Station feftfefcte. ©ie fetter fjat

eüte große unb burdjgreifenbe Säcularifation be$ Ätrdjett*

DermbgenS, eine %ut&df&ffttm$ Sleidjtljum unb

Habgier üerberbten Äleruä auf ein mäßiget unb mefyr gletdj*

fyeitlidj üertfyeUteS Sinfommen fcorauägefagt. 3n einem

©ebidjt be$ 15. OafyrfyunbertS auf ba$ Sonftanjer (Sonett fyeißt

e$ fcon tljren auf ©imonte unb flerifale Ueppigfett bejügtidjen

©djilberungen (Sittencron, „§tftorif(fye 3$olf$lieber", I, 248)

:

Sie $at ben f($äbti($ flagUdfr Sauf

®efait fcon fingen $iltgart

3n tyrem 33u<$, bie totfe, bie gart,

2Ber ir 33udj lieft, baß man'« »et fcrüft!

2>od) ba$ 8anb, too ba$ ^ro^etentoefen sorjügltdj fett

bem ©eginne be8 13. Oa^unbertö , unb fortbauemb bt«

gegen Snbe be$ 14. am itypigften toudjerte, toar Italien. 3n
feinem 2anbe toar bamalä ein fo reidjeä unb mannigfaltiges

&ben, ein foldjeS fingen aller Strafte unb aller Setben*

fdjaften. 3)ort fämpften Äaifertfyum unb "ißapfftfyum nun

fdjon feit länger als jtoei Oaljrfyunberten n>ie jtoei liefen

miteinanber, bort ftritten ftranfreid> unb Deutftfytanb balb

©erberfter, Balb offener um bie $errfdjaft. Durd) ganj Dber=

unb 9DfitteIitatien ging ber unberföljnlidje £aber Beiber

Parteien, ber ©uelfen unb ber ©IjiBeHinen, »eifern niemanb,

Ijodj ober niebrig, fern Bleiben fonnte. äBaljrenb bie 3Rädj=

tigen ftd) ber Stftrologte ergaben, nicfyt feiten, toie ftriebridj,

einer gr^f
c $ofajhroIogen fetten, unb nidjtä SBidjtigetf

^ßa^fted eugeft^nc bic 8*taf% SonfteUation erforfty $u

neljmigt. SDrei ^ ba* an fto^etif^en ©frühen.

jiBeHinen Ratten iljre eigenen SSeiffagungen.

*) „Qui pro fiä mußten ü;re typifd) getoorbenen tarnen
lante librum conscr^

er3CUöenbcn $robuctionen be« in bem

gefaßt merben.
etffagungStrteBeS ^ergeben. 2Rtc$aete
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in ber ctyrifHictyen 3***» 311

©coto, ftaifer griebrtd^ Ifirolog, «Sbenta bort ^arma,

Dor aKen aber 3oacfyim ftanben in fyofyem 5lnfel)en. ©ibtyflU

ntfd)e SBeiffagungen tourben um fo fixerer geglaubt, als

man $u toiffen glaubte, ba§ bie 93üd)er ber (Sibyllen nodj

immer in ber 8ateran$fir<fye 3U 9iom aufbetoafyrt würben. 7S
)

©coto nnb 3($benta fyat 3)ante unter bie SSerbammten »er*

fefct als falfdje Ißropfyeten; unb er läßt e$ ben tefctern,

ben ©djufter Den ^ßarma, in ber §öUe bereuen, nidjt bei

feinem £anbtt>erf geblieben ju fein. $ber ber 3c^9enoffc

©alimbene berietet, er Ijabe oieleS, toaS nad$er eingetroffen,

ton iljm vernommen, unb aud) $l$benta fyatte nur burdj ba$

fleißige £efcn ber bamatigen claf|lfdj*£ropljetifdjen ©djriften,

be$ 9KetJjobiu$ unb Soadjim, nebft ben ©prüfen &on SMer*

(in, ©coto unb ber ©ibtytfe, fldj jum ^ßro^eten gebilbet. 74)

Sri $)eutfdjlanb ftanb |>ilbegarb lange Dereinjelt, e$ ftnb und

t>on ifyrem £obe an bi$ gegen Snbe be$ 13. 3afyrfyunbert$,

ja bis in$ 14. fyinein feine irgenbtoie nennenStoertljen

Regungen be8 propfyetifd^en Sriebeä unb ©eiffeä unter ben>

£)eutfdjen aufbetoaljrt toorben. greilid) ift audj bie beutfdje

Literatur fcen ber ÜKitte be£ 13. 3afyrfyunbert$ an bi$ }it

<Snbe feljr bürftig, fotool in lateinifd)er als in beutfdjer

3unge, unb nodj bürftiger unb lügenhafter ift, toaS toir an

©eftfyidjtSbenfmalen unb Sfyronifen aus biefer $eit befifcen.

<£$ tt?ar aber ein unb baffelbe toeltgefdjidjtlidje Sreigniß,

toelcfyeS für beibe Sänber, £)eutfd)lanb unb Italien gleidj

entfdjeibenb, gleich *>ertyängntß&olI würbe, loenn audj fürs

erfte Italien in toeit Ijityerm @rabe burd) bie folgen

beffelben in unheilbare 3ctrüttung geftürjt tourbe. 3)iefeS

dtreigniß toar ber ©ieg be$ 'ißapfttfyumS über ba£ Äaifer*

tljum, ber gall unb Untergang be$ ftaufifdjen £aufe$, tooran

ftcfy bann bie planmäßige ©djtoädjung unb 3*rflüftung beS

3)eutfd)»9io
,

mifd}€n SRetdjeS burdj bie ^ßäpfie jum 33ortfyetl

ber Gurie, ber franjöfifdjen Sönige unb ber italienifdjen



312 2>« SBetffagungSglauBe unb baS ^rc^etent^um

SBelfenpartei anfnityfte. 9Kan faf>, tote bie ^ctyjte, fcorauS

bie franaöfifd&eit, ein Urban IV., Siemen« IV, SKartin IV.,

atle$ traten, um feine Sinljeit in Deutfdjlanb, fein mädjtigeä

Äömg$1jau$, feine fefte unb georbnete 9*etd}$regieruttg ftdj

bilben $u lajfen; man erfannte balb, bafc ein Äaifer im

toaljren ©inne in Solge be$ pctyftlidjen SJerfaljrenä Bei ben

2Baf>len unb be$ auf bie franjBftfdje §errfdbaft in Unter«

Italien gefügten SelfentljumS immer me^r ^ur Unmöglich

feit toerbe. Unb boefy gehörte e$ jum religiöfen 33etou§tfein

ber bamaligen 2öelt, toelcfye in bem Äaifertljum einen unent*

befyrlidjen Seftanbtfyeil, ein Organ ber ©neu fattyolifdjen

fttrcfye erblicfte, ba§ bie 3luflöfung beffelben auefy $u einem

allgemeinen Abfall bom römifd»en (Stuhle führen toerbe,

benn man nafym immer allgemeiner eine breifadje discessio

(nadj 2 I^eff. 2) an: ab imperio, a sede apostolica, a fide,

fobafc e$ fielen ffeinen mußte, bie Zapfte arbeiteten, toie

burdj eine gatalitä^ einen untotberftefytidjen afhralifdjen Gin=

flu§ getrieben, an ber Untergrabung ityrer eigenen ÜWacfyt.

Unb baju bann bie ©etoifftett, baß ber B^faß be$ 9ieid)e$

bie Einleitung fei $um Änbrudje jener £errfd)aft be$ Sinti*

dfjrift mit allen ifyren unfagbaren Irübfaten, ©reuein unb

Styojtaften. Die Urteile ber 3tit$mofttn bieten und ben

©d>lüffel jur ©eneftS ber ^ro^ejeiungen unb UjreS SinffoffeS.

3n ßnglanb, too bamalä meljr Ijiftorifcfye Sinfidjt unb

beffere ©efdjicfytfcfyreibung als im übrigen gurepa ju pnben

toar, lautete ba$ Urteil bünbig unb pragmatifdj : bie 9Jö*

mtfcfye Surie, um allein 3U Ijerrfdjen, fyat e8 baljin gebraut,

bafc ba$ römifdje Äaifertljum hoffnungslos abgebrochen ifl.
75

)

3n Italien ift bie ©ib^He toelftfö unb fran$oTif<WtyfW$

geftnnt, unb serfünbet bemnadj, baß mit griebn^'S IL

lobe aud> ba« römifd^-beutfe^e Saifert^um felbft ju ©rabe

ge^e. Der florentiniföe 2Belfe Srunetto ?atini in feinem

um 1266 fransöfifdj gefetyriebenen SBerfe meint: „2Benn
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SMerlin unb bie ©ibtylle bie SBaljrfyeit fagen, fo muß mit

3?riebridj bic Saifertoürbe $u Snbe geljen, bodfy roetß id) nidfyt,

ob bie$ blo$ toon feinem ©efdjledjte ober üon ben 3)eutf<ijert

ober toon äffen insgemein $u verfielen iji."
76

) 2ßtr erfahren

aber burdj feinen 3eitgenoffen un^ £anb$mann ©alimbene,

baß bie ©ibtylle gan$ bejrtmmt fidfy au$brütfte. „3ft tfym" —
Ijatte fte gefagt, „toirb ba$ SJetd) fein Snbe nehmen, benn 06*

gleidfy er -Kadfyfolger fyaben toirb, fo toerben fie bod) be$ Äatfer*

titele unb ber römifdjen £oljeit (fastigium) beraubt fein."
7r

)

©alimbene fetter ^toetfette nicfyt, e8 fei göttlicher 9tatfjfdjluß,

baß e$ fcon je^t an im ©emeintoefen feinen Saifer mefyr gebe.

£)en ©tanbpunft ber 3)eutfdjen geigen un$ jtoei 3^it=

genojfen, ber toelterfafyrene, toeit umfdbauenbe namenlofe

33erfaffer einer fleinen ©djrtft 78) be$ OafyreS 1288, unb

SorbanuS fcon Dänabrütf in feinem 33ud)e som SJömifdfyen

SReid&e. 79) „«innen fündig Sauren", fagt ber erftere, „ift

ba£ ^fömtfdje 9teidj, ba$ im Oatyre 1220 nod) fo mächtig

toar, fo tief Ijerabgefunfen, baß tnan fetner !aum nodj ge*

backte, bagegen baS •ßapjitfyum fo Ijodj gefKegen, baß Sönige,

336lfer, bie gan^e SEBelt $u ben Süßen be$ Ißapfteä liegenb

iljm al$ SBeltmonardjen gefyulbigt fyat. Siefen fann nun

nidjt Ijöljer ftetgen, toenn e$ nidfjt in eine »öffige Saien=

ljerrfdjaft ausarten foll. ©0 Ijat ber ftleruS im $>ienße

ber 9Wmtfd)en $irdje unb unter 2Rxtljülfe ber granjofen

ba« 9?ömifdje 9ieid) 3um großen Steile aerftört (Clerici et

Gallici nunc parte magnaromanum destruxeruntimperium);

gelingt e« üjnen biefeä 3^Porungötoerf gan$ ju vollbringen,

fo toirb jene 5lut oon Unheil unb 3?erberben fyereinbredjen,

toeldfye, bem $ntidjrift fcorfyergeljenb, nodj nie in ber SBelt er=

lebt toorben ift. 3ur Vergeltung aber für ba«, toaS ber

Äleru« jefet fdjon am 9?etdje gefrevelt Ijat, toirb aläbalb ein

©trafgeriet über tfyn, ber üom ®ifte ber ©imonie fo tief

inpeirt ift, fcerljangt »erben."
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314 2>« SBeiffagungSglaubc unb ba« ^ro^etentfcum

Sorftdjtiger äugert ftdj Oorbauu«, behauptet aber bo<$

audj: ba beut JRömifdjen 9tcid^c bie grofje Gljre jutljeit ge*

toorben, baft e« bie ©djufcmauer ber dfyrifHtdfyen SBelt gegen

ben äntidjrtft Silbe, ber nidjt eljer fommen bürfe, al$ bi«

ba« SReidfy jerfallen fei, fo feien alle biejenigen Vorläufer,

SEBegebereiter be« Stntid^rift, toeldje ja biefem 3erfaffe Ijülfen.

Vor allem alfo bie $>au}>tfeinbe be« Saifertyum«, bie $ityße.

Sorbanu« fefct bafyer bei: bie Börner unb iljre ?ä>fte

motten bodl) fldfy fccrfeljen, bajj nidtyt ettoa burdty ein geredete«

@erid)t ®otte« um ifyrer grefcel toitfen ityre $errfd)aft Don

iljnen genommen toerbe. £)ie gleite SBarnung erteilt er

ben fo gern auf Sofien be« 9ieidje« ftdj bereidjernben beut*

föen dürften. Der Sarbinal 3afob Solonna, ber biefer

©cfyrift beS Sorbanu« im 3afyre 1281 ein »ortoort an ben

tyapft 9Äartin IV., ben unermüblid^en geinb ber beutfd^en

unb görberer ber franjb'jifdjen Wlafy, sorgefefet tyat, äußert

bie SSeforgniß: Sßenn e« nun fo toeit gefommen fei, ba§

bie 9iömifd)e Sirene, bie fdjon ba$ fonffc übliche ®e6et für

ben Satfer au« ber ÜWeftltturgie getilgt fyabe, fagen fönne:

toir fyaben feinen Sönig ober Äaifer al$ ben "ißapft, bann

tücrbe eine groge unb blutige Verfolgung be« SleruS au«=

bredjen (SBaifc, ©. 41).

Sttod) in fciel fpäterer £t\t nutete ber belgifcfye ßljronift

Sinter eine patfyetifdje Tarnung an bie beutfcfyen Sur*

fürflen, fte motten bodj bie ©efafyren unb Srübfale, toeldje

na* ber SBegräumung be$ $R8mif(fyen SRetdjeS über bie SBelt

fommen toürben, ernft bebenfen. 80
) 3)a« toarb im Oat>re

1445 gefdfjrieben, al« ©eutfdfylanb eben in ben £uffttenfriegen

ber SBett ba$ (Sdjaufpiel fetner flaglicfyen Dfyranacfyt unb

feine« $um <2djattenbilb entleerten ÄaifertljumS gegeben fyatte.

3m 13. Oafyrljunbert aber toarb bei aller 3^ttung
3)eutfcblanb$ unb 3tatien$ bod) bie Hoffnung auf einen

nafyen glücflt^en Umfdjtoung ber SHnge burdj SSJetffagungcn
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nod& aufregt erhalten. Roger Saarn, nebft 3)ante ber

reifte tfelfettigft gebtlbete ©eif* feine« 3ettaUer«, f<^rtc6 im

3afyre 1267: fett fcierjig Safyren feie« getoeiffagt unb burtfy

bie tnelen ^ut^ett getoorbenen SJiftonen betätigt, baß ein

geregter, toaJjrtyafter unb fettiger $a}>ft fid) at« Reformator

unb Reiniger ber tief in -Srrtljum fcerjlridften $irdfye ergeben

»erbe. @r toirb bie fird&ltdje ©efefcgebung reinigen, toirb

eine djriftlidje ©eredjtigfritSpflege aufrichten, unb um feiner

SSortrefflidjfett toitten toirb bann bie 2Btebert>ereinigung ber

©rtedfyifdfyen firdfye, bie 9efe$rung ber 2Rongoten unb bie

3$ernidjtung ber ©arajenen erfolgen.,
81

) 2)a« alle«, toäfynt

33acon, fönne Binnen 3aljre«friji, ja in nodfy fürjerer &tit

gefdljefyen, toenn e« ®ott unb bem Zapfte gefiele, unb er

forbert in allem ßrnfte ben ^apft Siemen« IV. auf, $anb

an« 2Berf $u legen, benfelben ^apft, ber, toie Sacon toofyl

toiffen mußte, ftatt ber $ufri(fyter einer djrtftlidfyen ©eredfytig*

feit«pftege $u fein, fcielmefyr nur mit ber 9lu«bilbung be«

papftlidjen äbfotuti«mu« $ur reinen SBiÖfürfyerrfdjaft unb

mit ber SSefejttgung be« 3nquifttion«tribunat« befdjäftigt toar.

3lber 93acon meint: e« fei alle« fo oerborben, baß enttoeber

ber Sfotidfyriji fommen, ober ber firdjenreinigenbe $apjt auf*

flehen müffe, unb benft fidj offenbar bie üRögtidtfeit eine«

toie im Sfag* ftc^ fcoHjieljenben, großen moralifdjen unb

geifttgen Umfdjtoung«. S)a muß e« nun auffallen, baß aud}

bie ehtfidjtigften SWänner bamal«, baß ©elfter fo eigenartig,

wie bie 3e^Öenoffcn Stoger SSacon unb ®ante an einen

plöfclidjen unb fcoflftanbigen ®eftnnung«toed^fe( ganzer

Rationen unb 3«talter glaubten, unb fo toenig Serftanbmß

für bie ©efe^e ber gefdjidfyttidjen Enttoicfelung befaßen. 6«

erflärt ftdj bie« au« bem bamat« Ijerrfdjenben unb aud^ biefe

SDlanner beljerrfdjenben afhrologifdjen SBafyne. 3)ie Änftdjt

toar: baß bie Stimmung, bie etfyifcfye Rid^tung eine« £eit*

alter« bebingt fei burdfy einen ttmfd^toung in ber toedjfel*
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316 SBciffögungeglaube imb ba« «pro^etenttyum

fettigen ©tefluug ber ©eftirne; baß fie bafyer rafd) fcon

einem Sleußerften $um anbern, »cn £ugenb unb grömmigfett

jur Cforruption unb ?afierlj>aftigfeit unb umgeWjrt über*

faringe, unb biefer 2Bedjfel in fataltfttfd)er SEBeife mit unafc=

roenbbarer 9iotfytoenbigfeit fufy »oöjtefye, toobei jebod) bem

Einzelnen bie 2Btßen3freifyeit unb alfo aud) bie SWöglidjfeit,

mitten in bem ©trome be$ SSerberbenS unerfdjüttert fejfyu*

ftefyen, betoafyrt bleibe. Diefer Sinfluß ber ©efHrne tourbe

bann audj für bie propljetifd)e Begabung in Slnfprud) ge*

nommen. ^Diejenigen 2Renfdjen, fagte man, tcctcf^c für bie

aftraüfdjen ginbrücfe »ermöge tyreS natürlidjen Temperament«

fcorjüglidj empfänglid) finb, eignen ftd) an ftd) fcfyon $u *ißro=

Preten; fte ftnb ttrie oon ber SRatur baju präbeftinirt, unb

»erflehen bann um fo fefter bie bo^ette Offenbarung ©otteS,

bie unmittelbare burd) (Eingebung unb bie mittelbare

burd) bie Sonftetfattonen.M)

SSacon fonnte freiließ aud) baä nodfy für fid> anführen,

baß in feiner 3e^ pWftüd^ loäbredjenbe unb großartige

retigiöfe 93en>egungen nidjtS Unerhörte« toaren. @S gefdjalj

tool einmal, baß, fdjeinbar unvorbereitet unb üöüig fpontan

im ©d)ofe beä 33olfe3 eine maffenljafte 33efeljrung erfolgte,

ein ©eiflt ber 39uße, ber 2eben$erneuerung fiefy funbgab. ö$

traten in bem von ^ßarteitoutlj jerriffenen Italien SWomente

ber ©rmübung ein, man looflte ben brüefenben %ip be$ alle

Serfyaltniffe oergiftenben gactionettoefenS unb politifdjen

£affe$ abfdnittetn unb ftdj »erföfynen. ©0 toar im 3a^re

1260 unter bem Sinfluffe öon Sßeiffagungen bie erfte große

©eiälerfaljrt entftanben. laufenbe von Süßenben, SWanner,

äBeibet, jebeS Sitter, jogen, fidj geifelnb unb ©otteS Sann*

fyerjtgfeit unb ben ^rieben unter ben SKenf^en erflefyenb,

»on ©tobt \u ©tabt. öS toar als ob große Stäbte ben

gangen ©trom iljrer SeoMferung, mitunter 12000, 20000
SWenfdjen in eine frembe ©tabt ergöffen. 3)ie Verbannten
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durften jurücffeljrett, ©fyibelltneu unb Seifen untarmtert

unb oerfitynten ftcty; mele SSerbred^en tourben gefü^nt. ö$

toar eine getoattige, religiöfe ©etbjtyülfe ber Nation, aber

bie SWatyljaber Hieben unberührt , ber $a#t Derzeit ftd>

gleichgültig, fetbft feinbfetig gegen bie Steuerung, unb balb

erlcfc^ bie glamme ber Segeifteruug, toeldje gut geleitet unb

genarrt, $ur Rettung Valien« f>ätte führen fönnen.

3n SJacon'S Angaben fefyen n>ir jum erftenmale ben

feitbem in Statten eingebürgerten ©ebanfen eines *ßapa

9tngetico, toie man fpäter fagte, ausgebrochen — bie in fo

tiefen nacfyfyerigen ^ßropljetien niebergetegte (Sttoartung, baß

einmal ein griebe unb Sintradjt ftiftenber, unb bie Äirdje

reinigenber unb jur dugenbfrifdje jurüdfführenber
s$apß

auf ben römifcfyen <3tuljl gelangen toerbe. Sr war ba$

italienifdje ©eitenftücf $u bem in 2)eutfdjlanb erfetynten unb

geäfften fiatfer griebridt). Seit bem großen Btoiföenreict)

concentrirten ftdt) bie Hoffnungen, 3Bünfct)e unb Sebürfniffe

ber beutfdjett Stämme in ber 3bee eine« ftarfen, fyodj*

mächtigen SaiferS, toel^er ba$ jerfallene 9?etc^ toieber auf=

rieten, baS übermütig unb beSpotifdi geworbene ^ßa^fttfyum

bemütijigen, unb ben ÄleruS feiner maßlofen fdjledjt t>er*

loenbeten SReidjtljümer entfleiben »erbe. 9Bie lange glaubte

man noch in 3)eutfchtanb, baß griebrtch n. nicht geßorben

fei, wie mancher falfd^e griebrich fennte, auf bie Solfögunft

bauenb, als ^rätenbent fleh auftoerfen! 211S einer biefer

fatfc^en griebriche im Saljre 1289 $u SBefclar oerbrannt

umrbe, hieß eS im Softe: man Ijabe feine ®ebeine im geuer

nicht gefunben; eS fomme fcon ©otteS Äraft ^er
f
baß taifer

griebrich lebe unb bie Pfaffen vertreiben fotle.
83

) 211$ biefc

Hoffnung enblidi erlogen toar, trat bie SEBeiffagung an ihre

Stelle, toelche baS <£rf<h«tten eine« britten ÄaiferS griebrich

oert)ieß. Sie lief über ein 3atyrfyunbert in ben mannich*

faltigflen ©eflatten um, fie jog fl<h toie ein rother gaben

Digitized by Google



318 2>er SBeiffagungeglaufce unb ba$ $rotfetentyum

burdfy fciele anbcrc SBetffagungen Ijtnburdfj; in ben @amm-
hingen foldfyer ÜBaticinien pflegt fte bie crftc ©teile einju»

nehmen, ©te foHtc bon bem angefefyenflen ber ^ßropfyeten,

t>on 3oad)im felbft fyerrüljren. ©etotß ift, baß fie bon tiefer

unb nad^altiger SBirfung getoefen. 2)er 9?ame griebridj

»urbe baburdfy bebeutungSboH, unb toer unter dürften unb

Blonardfyen ifyn führte, erregte Hoffnungen, baß er ba$ SBerf*

jeug einer großen unb glürfli^en SSeränberung $u toerben

befrtmmt fei. %xtyuc toar e$ ein „morgenl5nbif(fyer Stieb*

rtdfy", ben man ertoartete, tooju griebric^^ II. natürlicher

©ofyn, ber griebrid) bon äfotiodjien genannt toarb unb im

Oafyre 1258 jtarb, Änlaß gegeben $u fyaben fdfjeint. ©pater

fyieß er einfadfy Sriebrid^ ober ber britte biefeS 9?amen$, ber

3lbler, ber feine ftlügel auäbeljnen »erbe t>on 2Keer yx 9Keer

ober bt$ an bie ©renken ber Srbe. 3)urdfy ifyn ober boefy $u

feiner 3eit foßten $apft unb fileruS gefangen, gerfireut, beraubt

ober fetbft getobtet »erben, ©elbft in ben «efenntniffen,

toetcfye fübfranjöjtf^e Satfjarer im -3a1jre 1321 fcor ben

Onquifitoren ablegten 84), toirb bie Erwartung ermähnt , bte

fie Regten, baß ber britte Swebridj auffielen, ifyre fatfyariftbe

(gnoftifdjsbualiftifdje) Äir<$e erweitern, fie befdjüfcen, unb ba=

gegen ben ÄleruS unb bie Jfirdfye nieberbrüdten »erbe.

-3n Oberitalien entjünbete ein ^ro^et be$ britten grieb=

ridj einen blutigen 9tetigion$rrieg. 3)olcino, ber jtd) an bie

©pifce eine« ben SKinoriten nadfjgebitbeten SettelorbenS »ou

9lpojfelbrübern gefteüt fyatte, ließ in ben erften Oa^ren be3

14. 3af>rfyunbertS au$ bem ©dfylupftoinfel, in ben er fidj

»erfteeft tyatte, feine pro^etifdjen Sriefe nad^einanber aus-

geben. Slngeregt burdj bie Ooadfyimitifdjen ©djriften unb in

bem gleiten Sbeenfreife bejüglidj ber ir» c 1
1gefc^ic^tlid^en 3eit*

alter fid^ betoegenb, serfünbete er: e$ fei ifym geoffenbart,

baß griebridfy bon 3lragon, $ur Äaifertoürbe berufen, fofort

ein allgemeines Slutbab über ben gefammten Äleru«, unb
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ofle geipiidjen Äorperfd;>aften »ergangen toerbe. Darauf

»erbe ein ^eiliger ?$a$>p erhoben toerben, in beffen Sagen

bie SfyoPelbrüber cb'Hige ^ret^ett genießen, unb bie gan$e @rbe

gu beut neuen etoigen Söangelium ber ooffftanbigpen 2lrmutlj

toerbe befefyrt »erben. Dolcino tyatte ba$ Suitreffen biefer

Sretgniffe fo nafye gefefct, baß er feljr balb bie tfjatfädjlidje

SEBiberlegung feiner SBeiffagung erlebte. Da« machte ifyn

jebodj nidjt irre, in feinem nädjpen propljetifdjen 3Äanifejl

fefcte er einfa<$ einen toeitern Dermin üon einem -Saljre.

Verfolgt, griff Dotcino mit feinen 1400 $Infyangera gum

©djtoerte, befefcte unb befepigte einen 33erg im ©ebiete Den

SSerceHi, unb e$ entfpann pdj ein mit aller ©raufamfeit

jener 3«* geführter Srieg, in toeldjem er jutegt unterlag

unb mit ben öon iljm SBerfüfyrten ein gräßlicfye$ @nbe fanb.

©eine toeitfjin $erpreuten Slnljänger, immer nod} fefl an ben

ba$ ©otteSgeridjt über ben Äleru$ Doflftredenben Äaifer

unb ben ^eiligen ?app gtaubenb, verfielen ber Onquifition,

unb nod) funfjeljn 3afyre nadj bem Dobe be$ ^ßropljeten

tourben einige jtoanjig Dolcinipen auf bem ÜRarfte ju ^ßabua

»erbrannt. 86
) .

VII.

2>er 3oad;trat0mn$.

On ber Sefjre Dolomo'« $aben fcir grüßte, äuäläufer

eine« propfyetifd)en StyPem«, toeldje«, tt>ie fein anbere« cor

ober nad$er, pd) ju einer geipigen 2Rad)t au$gebübet Ijat,

tief in bie firc&ltdje Siteratur eingebrungen ip unb Satyr*

fyunberte fyinburdj bie ©eiper mit Hoffnungen unb 33e*

fürdjtungen erfüllt, ifyre Sorpellungen bon ben göttlichen

SRatfyfdjlüffen unb oon ben $u ertoartenben ober aud) tyerbei*

jufüljrenben Dingen beljerrfdjt fyat. Der Urheber biefe«

©typem«, Soadjim, Stifter ber aKön^öcpngregation oon giore
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320 2>er SBeiffagungSglaube unb ba8 ^ßro^etentyiim

in Salabrien, toar ein tieffinniger, burdj bie forgfaltigften

biblifchen ©tubten gebübeter Theologe, toietoot nachher, nm

feine ©djriften al$ Srjeugniffe tounberbarer Erleuchtung er*

ffeinen ju laffen, behauptet tourbe, er fei ohne äffe Silbung

getoefen.
86

) Soachtm felber toerftdjerte, er fei nicht Prophet

im eigentlichen ©inne, nur ber ©etft be$ 93erftänbnijfe8 fei

ihm gegeben, bie ©abe nämlich, ben propljetifdben Inhalt

beö 3llten unb Steuen £ejtoment$ richtig 3U beuten, unb ben

©ang ber SEBeltgefdjidjte, bie tr>ec^fetx>oHcn ©chicffale ber

Sirene au$ ben ^ro^etien, Analogien unb Sorbilbern ber

SSibet $u conffcuiren. Sr fc^ilbert fetber (Comm. in

Apocah, @. 39) t
n>ie ihm in einer £)ftema<ht beim

SKebitiren plöfcttch in einer göttlichen Offenbarung bie ganje

SnljaltSfüHe ber Styofatypfe unb ber Soncorbia be$ äften

£efiament$ mit bem Sfteuen fcottfommen Kar getoörben fei.

68 ^abe ihm gefdjienen, at$ ob ein ©trom glänjenb fyetten

Sickte« auf einmal in feine Seele ftcfy ergieße. Unb fo

fonnte er 3U bem $lbte &bam fcon ^erftgnty in Sftom fagen:

alle SKhfterien ber ^eiligen ©<hrtft oerftehe er mit berfetben

SHarheit, mit toelc^er e^ebem bie biblifchen Propheten fie

felber tterfianben h^ten.

3)rei ^äpfte, SuciuS III., Urban III. (1185) unb 61e=

men$m. (1188) ermahnten Ooac^im, bie «uffdjlüffe, toelche

©ott ihm getoäljrt habe, nicht 3U verbergen, feine ©djriften,

bie er bem Urteile be$ römifc^en ©tuhlS untertoorfen hatte

(bie Gtoncorbta, ba$ ^ßfalterium unb ben Kommentar über

bie 9tyofaIty>fe) ju fceröffentfichen.
8T

) Der tönig 9fcidjarfc

oon Snglanb unb angefehene engtifdje unb fran^öftfehe

93if<höfe fragten ihn um dtati).
88

) Die 5htnbe toon bem «uf

=

treten eine« Propheten toie Ocac^im braute fdjon toährenfc

feine« 2eben$ — er ftarb im 3atyre 1202 — große 2luf*

regung fetbft im fernen Korben hatoor — brachte fie audj

ba heroor, too man feine ©driften noch nicht fannte. 3)ic
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3ettgenoffen »erjeidjneten feinen tarnen in i^ren Sljronifen,

Ijaufig mit bem 33eifafc: 9Wan müffe abtoarten, ob feine

SBeiffagungen burd) ben Srfolg beftätigt würben — e$ fei

alles nod) ungetoiß. Unb bod) toußte man eigentlich bis

gegen ba$ 3af)x 1220 lfm nod) fefyr toenig fcon bem propre*

tifcfyen Snfyalte feiner ©Triften; nur ba$ fyauptfädjlidj t;attc

man mit Srjkunen vernommen, baß er bem englifcfyen

Könige unb beffen 33ifdjöfen gefagt ljatte: auf bem päpft*

ftdjen ©tufyte »erbe bemnädjft ein 2lntid)rifi, ber, ben ber

$lpoftet ^auluS als ben ÜBenfdjen ber ©ünbe unb beä über«

müßigen §refcelä be^eid^ne, erffeinen; er fei fd)on geboren. 89
)

2>a man Ooadjim'S 9lnfd)auungen in ifyrem 3uf^men(;ange
nod) nicfct fannte, erregte bie$ allgemeines Sluffe^en. 2Wan

toußte nidjt, baß 3oad)im meljr als Einen 2lntid)rift in ber

©efdjidjte ber Sirene unb ben pro^etifdj=biblifd)en 3lnbeu=

tungen fanb, unb baß ifym bei feiner Ueberseugung t>on bem

tiefften SSerberben ber Sirene unb bem fic fcergtftenben Sinfluffe

ber Stömifdjen Surie ber ©ebanle feljr nalje lag, baS ganje

Serberben in 9?om müffe bemnäd)fi in einer einjigen $er-

fönticfyfeit, einem tapfre, pd) concentrirt barjleBen.

©teid)n>ot erflärte £onoriu$ III. nad) bem lobe be$

3lbteS: 3)a 3>oad)tm alle feine ©Triften burd) ein eigenes

©djreiben bem Urteile beS 3fyoftolifd)en ©tufyleS unterfteüt

unb fid; ju bem ®fauben ber römifd)en fiirdje befannt fyabe,

fo fotle in gan$ (Eatabrien fcerfünbet toerben, baß ber ^apft

if;n für einen toafyren fattyolifen ffaltt.
90

) S)tefeö ©ecret beS

^ßapjkS toar 3imäd)ft gegen bie Siftercienfer gerietet, toeldfe

pd) alle 9Küf;e gegeben, eine SJerbammung beS ifynen t>er=

faßten 9KanneS, ber fidj mit feiner Kongregation t>on ifyrem

Drben getrennt fyatte, ober bod) feiner ©Triften $u betoirfen,

toie fie benn aud) bie burd) 3nnocen$ in. gefd)el)ene Sertoerfung

/einer bie ÜErinität betreffenben 2teußerung, in ber 3oa<fyim ben

/ IßetruS JombarbuS getabelt Ijatte, nadj Äräften ausbeuteten. 91
)

$iftorif$ea £af$en&u$. fünfte % I. 21
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3oad)im Unterlieg ben $£uf, ein ebenfo ^eiliger als pro*

pfyetifcfy erleuchteter SWann getoefen 5U fr"1 5 Sßunber iit

SKenge würben Don üjm erjagt, in ben Sürßen fcon Gala*

Wen warb iljm ein SuItuS toie anbern fettigen getoibmet, unb

auefy bie SSoflanbiften fyaben ifyn in ifyr großes fyagiograpIjifdjeS

2Berf aufgenommen. $iele Regten toirfttdj bie Sorßellung,

baß feit ben ätyofteln junt erftenmale ber dsriftltc^en Sßelt

in ifym ein toaljrer ^ßropfyet gut^eil getoorben, unb baß erft

in feinen ©djriften ber redete ©dpffel jum SJerftänbniffe

ber 2Belt= unb Sirdjengefdfyidjte geboten fei.

Seit ber 2Kitte be$ 13. SafyrljunbertS erfdjienen anbere

friäfyer unbefannte ©Triften unter tfoadjim'S SKamen, feine

(Kommentare über 3efaia8 unb Jeremias. SSären ftc ed)tf

fo t»ürbe bie genaue @rfüHung fo fcieler in bie $zit üou

1202—40 ettoa fattenber gefd)id)tlid)er ^ro^eiungen

ba$ timnberbarffce Ißfyänomen in ber ©ef<f)id)te be$ tßro^eten*

tljumS fein. Mein fte ftnb fcon italienifd)en SKinoriten*

möncfyen, toenn audj ganj im ©eifte unb ber 9Ketfyobe

Soacfyim'S, »erfaßt. 2)urd) btefe neuen ©cfyriften, befonberS

burefy ben 3eremia$=£ommentar, toetdjer aßgemein mit DoHem

Vertrauen ate ecfjteS Srjeugniß be$ calabreftfdjen Slbteö Ijtn*

genommeu tourbe, brang bie -Soadjimitifdje ?el)re erft in

»eitere Greife unb bitbete fidj eine eigene ©djule fcon

Soadu'miten. 68 fyieß, ein bejahrter 2lbt beS DrbenS t>ou

Siore tyabe bie 3oad)imitifd)en ©dmften bem 9Kinor'tt«rt^

conüent in ^ßifa, au$ SSeforgniß, baß Saifer ftriebrtcfy fei*

filofter jerjiören toürbe, anvertraut, (©alimbene, ©. 10^.)
©o fam e$, baß gerabe bie üDtinoriten bie emfigen S5erbreil|n

biefer ©Triften tourben. Sin 3^tgenoffe berichtet, um b\$
3afyr 1250 feien Soadjim'S ^ro^ejeiungen fyerüorgebrodjefn,

als ber Sarbtnal t>on ;ßorto fie naefy SDeutfd^lanb gefcfyiXft

^abe.»2) ©lei^jeitig ffytfte ber Stfmorit Slbam Wlaxty bei?

33ifcf>ofe ©roffetefie ton fincoln ©tiidfe ton 3oa<$im, bie
4
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eben erfl bnrd) einen SDiinoriten t>om geftlanbe nad) Eng*

lanb getraut roorben feien, „bamit er »iffe, ob bie ©traf*

geriete über Prälaten nnb Äleru*, gürjten nnb Solf balb

tyereinbredfjen würben". 93
) 3n Italien gab e$ Ooa^tmtten

forool unter ben ©uelfen atä unter ben ©fytbeflinen. ©a=

limbene nennt siele berfelben. Notare, 3ter$te, 9?idjter unb

anbere Literaten »erfammelten ftdj regelmäßig in ber SBoljnung

eines ber angefeljenften -Dtutoriten, |mgo be Sarcola, um
feine Vorträge über ben 3oad)inri$muä ju fjören. Sin ^ßro=

feffor ber Ideologie, SRubolf öon ©acfyfen, entfagte ber

©djolajttf, um fidfy gang biefer proptjettfdjen Ideologie $u

toibmen. Nun aber tourbe ba$ gange ©ebäube be$ Sfoadji*

miätnuS burdfy bie Sreigniffe, toelcfye ber propfyetifdfyen SJeredfy*

nung burdfyauS nid)t entfpracfyen, getoaltig erfdjttttert. Ein-

mal trat ber 2ob be$ SaiferS griebrid) II., beffen Regierung

in btefem ©tyftem eine fo bebeutfame ©teile 3ugetfyeilt toar,

fcfyon im -Safyre 1250 ein, unb fcoHgog ftdfy bamit ber tooß*

jtänbige 2riumpf> be$ 'SßapjW&umS über baS Äaifertfyum —
flanj gegen bie 3oad()imitif<f)e SSeiffaguug, toeldje bem Äaifer

ein toeit längeres Seben — ftebjig ober gtoeiunbfiebjig 3atyre—
Derfünbet unb jugleidj ber Äir^e, ba$ fyieß jefct nad} italienifdj*

guelfifd)er 2lu$bru<f$toetfe: bem ^apfttljum eine fieb3igj[ä^rige

babtylonifd)e ©efangenfcfyaft, nämlid; eine fo lauge toäfyrenbe

Unterbrüdfung burd) ba$ faiferlid)e Imperium oorauSgefagt

fyatte. 3c^n 3afyre barauf trat toieber eine große Etrt«

taufdjung ein. 9?acb bem Ooadjimitifcfyen ©tyfteme foßte bie

jtoeite Seltperiobe, baä 3eitalter be$ ©ofyneä, 1260 Saljre

tüäfyren, unb alfo im Oafyre 1260, ba$ neue britte 3«talter,

ba$ be$ ^eiligen ©eifte«, unb bamit eine große Umgeftaltung

unb 33erfyerrlid)ung ber Äirdje eintreten. Durcfy iljjre *$re*

bigten Ratten bie meift bem bamatä fo populären unb ein*

flußreidfyen SKinoritenorben angefyörigen -3oad)imiten große

Srtoartungen unter bem SSolfe in -Statten erregt, unb eine

21*

Digitized by Google



324 3)« SBetffagungSglaube unb ba$ $roj>&eteittl)uin

religiöfe Aufregung getoedft, toeldje ftcfy in ben @eUler$ügen

biefeä 3afyre$ entlub. äber babei Blieb e$; im übrige«

ging aUcö in SEBelt unb Ätrdbe ben getooljnten ©ang: bie

Surie unb bie §ierard)ie blieb bei ber 33etoegung, toetcfye

ba$ SSolf ergriffen tyatte, gleichgültig ober fcerljielt fi<h feinb*

li(fy bagegen, unb bie 9ftinoriten fonnten pdf) ber äöaljrneljmung

nicfyt lange fcerfdaliegen , ba§ in ben majjgebenben Greifen

ber firdje audlj nidjt bie leifefte reformatorifdfye SRegung er*

toadjt fei, baß toielmeljr jene Uebelftänbe, bie i^nen fo uner*

träglidfy unb al$ bie jtoingenben Urfadjen fernerer unb naljer

©trafgeridjte erfetyienen, nodj immer in ber ftortenttiridfetung

begrigen feien. „3)amal$", fagt ©alimbene, „nad? ben Sr=

~*—^fa^rungen ber Oafyre 1250 unb 1260, habe \§ bie 3oa<fyU

mitifdje Setyre ganj aufgegeben unb hntf nid)t$ me^r

glauben, toaS id) nicfyt fe^e.
94

) ©ein Sntfdjlug blieb jeben*

faH$ nidjt feft, benn in feinen fpätern Sagen, als er

feine GEljronif (um 1284) fdfyrieb, toar er jebenfattö lieber

gläubiger 3oad)imit. §ugo hatte ihm gefagt, bajj nur bie

§leifdhlich~@eftnnten e$ feien, toeldhe Soadhim'S SEßeiffagungen

jurü(ftoiefen, toeil er unangenehme ÜDinge, fciele unb fdjtoere

Reiben unb Prüfungen fcerfünbe. Seine 3eitbered^nungen

aber fyabe Soad^im felber für unfidjer erflärt unb ein fefteä

3aljr be$ Eintreffens nid;t anjugeben beabftc^tigt. 2)ie

•3oac^imiten h>uj$ten fid; überlauft §u Reifen. 3)ie einen

fagten : bie britte SBeltperiobe, bie be$ ^eiligen ©eifieS, hat

aüerbingS mit bem -3al?re 1260 ihren Anfang genommen,

unb bie ©eislerbetoegung toar ba8 3 e^en tyx*$ Eintritts;

baS ßharafteriflifc^e biefeS 3^talter«, bie Sttadjt unb S^ätig*

feit ber geiftltdjen Drben ift ja auch toirflid) fcorhanbetu

Slnbere, Ubertino fcon Eafale, fanben: Ooachim l^abe bie

1260 3afyre ber jtoeiten Slera richtig angegeben, fie müßten

nur fcon ber 5luferftel;ung, nicht tton ber ©eburt dfyvifti

an ge^ä^tt »erben; fobafc ba$ Säculum be$ ^eiligen
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©eifhtf*) erft mit bem 3al>re 1293 Beginne. 3n ber 2^at

war Ooadjim'ä Sfyre unb propfyettfd)e$ änfeljen jebem edjten

SKinoriten in$ £er$ gewadjfen; benn ber ©efyer fottte ntdjt

nur meljr bie Erfdjeinung unb ljolje firdjlidje 33ebeutung

unb 2Bürbe beS £)rben$ fcorauägefagt, fonbern aud) bie$

t>erfünbet fyaben, ba§ jtoar ber jDomintcancrorben fcon ben

bem übrigen ÄleruS brofyenbcu ©trafgeridjten werbe mit*

betroffen »erben, ber -Dtinoritenorben aber glütfüd) bi$

jum SSeltenbe fortbeftefyen werbe, (©alhnbene, ©. 338.) ©elbft

3ofyann oon 'ißarma, ber allgemein fcerefyrte ©eneral be$

£)rben$, mußte fic^ nad) feinem 9tücftritt afe Ooadjimit

einem ftrengen ©erhöre unterwerfen, unb fein 9?adjfolger unb

JRidjter, ber ^eilige 33onat>entura, brofyte iljn al$ £äretifer

»erbammen ju taffen, fo anftößig erfdjtenen feine $lnfid)ten

»on bem bamaligen unb fünfttgen 3uftanbe ber tirdje, unb

nur ber ©djufc be$ ^apfteä rettete ifyn.
96

) 6$ War bieS

um fo befrembtidjer, ate 33onatoentura, wie man aus feinem

Kommentar über bie Styofatypfe fteljt, über ba$ SSerberben

in ber Sirene unb bie $aupturfyeberin beffelben, bie ftmoniftifdje

<R8mifd)e (£urie, gleite Sorfteffungen Ijatte wie fein SSor*

gänger im Slmte.

Sin Ueberblicf be$ -3oadjimittfd)en ©Aftern« jeigt, baß

allerbingä bebenflidje teime in bemfelben lagen, wenn man

ben SWajfttab ber bamatS »or^errf^enben Sefyrform unb

fyierardjifdjen Drbnung anlegte. ®ie ©efdjidjte be$ üDtenfdjen*

gefcfytedjtS, lefyrt 3oadjim unb feine <z?tyuU, verläuft in bret

großen 3«träumen, bem be$ Sater« (üordjrtfHidfye ober, nad)

bem XtjpuQ ber brei §auptapofte(: ^etrtntfdje £t\t), bann

be« ©otyneS ober ber ^autinifdjen Seit (oon e$rtftu$ bis 1260)

*) 2>te bei ©alimbene wieber&olt gebrauste gormcl : in tertio

statu operabitur Spiritus sanetus in religiosis (©alhnbene,

«• 123, 240).
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unb fdjüej$Iicfy bem be$ Zeitigen ©eifteä ober bem 3ofyanneifdt;en

3etta(tcr. 2)odj »erben bte $toei legten ^ßerioben nh^t

fetyroff ober Ijanbgreiflicfj tooneinanber fcerfebieben fein, fon*

bem unmerfltd), in Weinen, verborgenen jttffen Anfängen »irb

allmählich bie eine in bie anbere übergeben, fobaß bie ]&t\t

ton 1200 bis 1260 $uglei<h ba8 Snbe ber feiten unb ben

Anfang ber britten ^ßeriobe bilbet. 3)ie Sirdje ift, ^auft-

fächlich burdfj ba$ fcerberbtidje SBalten ber 5ßä^ftc r ganj

fleifchlich, einem $>urenhaufe unb einer SRäu&erfyityle ge=

toorben, obgleich ©ott nodt) einen ©amen be$ ©egenä unb

ber ©nabe in ihr jurüdfgetaffen fyat SDer ffleruä ift feiner

Safter toegen fceradjtet, bte Prälaten ftnb Shebrecher unb

•Dtietljlinge, bie GEarbinäte unb päpfttichen Segalen bie ^ab=

gierigen ^(ünberer unb Shtäfauger ber Äirct)en. ©o ift ba$

(^rijHtc^e 3?otf burdj feine §irten berführt unb toerborben.

2Ber nach SRom $ieht, bort ettoaö 3U betreiben, fällt fofort

unter bie SRäuber, bie Sarbinäte, Notare u. f. to., benn

SÄom, bie ©tabt aller dfyrißfidfyen Unjucht, ift ber $lu$gang$*

fünft für bie ©reuet in ber Sljriftenijeit; an ihr rnuft audj

ba$ göttliche ©eri^t feinen Anfang nehmen. 3)a$ §au£t-

tterfyeug ber göttlichen ©trafen ftnb neben ben Un-

gläubigen, ben ©arajenen, bie 3)eutfd)en, bie neuen ß^albäer,

unb ba$ SRömifdfce 9tei<h mit bem Äaifer. grranfreich, baö

neue Steg^ten, ber 9?ohrjtab, auf ben ba$ ^afpt^um ftdt)

ftüfct unb ber ihm bie §anb burdfybohrt, toirb ton ben

S)eutf(^en beftegt unb, feine SWad^t gebrochen »erben, ob-

gleich eö bie SWadjbarlänber ringsum ftch unterwerfen

ttrirb. Stuch für bie fdt)toer fünbigenben dtatiener toirb ba$

beutfdt)e Smperium bie 3udjtartlje fein. 3n bem erbitterten

Äampfe jtoifchett Saifert^um unb 'ißapfhhum »erben biefe

beiben jtarfen SWächte jufammenftüqen. 3)er tyapft xoixt

ben 3<*un be8 9tei<he$ ju jerftören fudjen burdt) £erbeirufung

barbartfeher Nationen unb burdj totKfürtid^cö Singreifen in
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bie Sefefeung ber Ijödfyften SBtirben. ®er ftaifer aber totrb

ben ^Japft aller toeltltdjen §errfdjaft unb alles 33eftfce$ ent*

fleiben. Dann aber fommt bie $t\i Sefefyrung nnb ber

35erfyerrlidjung ber toaljren Äirdje. 3Äan erfennt nun, bafj

ba$ toerfefyrte ©treten nadj einer ber Sirene nidfyt ^ufte^enben

#errföaft fte nur in ftetS toadfrfenbe Änecfytfdf>aft führen

mußte. 5Rad)bem ba$ Imperium feine ©ienffe a(8 ©traf*

toerfjeug getrau, nrirb ba$ 9?a<fyegertdfyt an ifym burdft bie

©arajenen (ba$ Styer au$ bem SWeere) unb burd^ $efyn

ÄBnige aus bem Dften fcoflftrecft. Die ©arajenen aber

toerben bann burdfy bie fcom Horben f;eran$teljenben Satareit

t>ernidjtet derben. £>a$ 2Serf$eug, beffen (Sott bei ber

Läuterung ber fcerberfcten Äircfye unb ber $lufri(fytung be$

großen ©abbat« ober be$ 3eitafter$ fettigen ©ctftcö

ftd) bebienen tmll, totrb ein Drben*) fcon contemplati&en

©reimten fein, toetcfye, burdfy metjäljrtgeS in einfamer 3ttrücf=

gegogenfyeit üottbradfyteS ©tubium unb betenbeä 9?adjbenfen

gereift unb erleuchtet, ba$ redete Soangeltum ben SWenfcfyen

terfünben. Dtefem £>rben foll tool audfy jener "ißrebiger an*

gehören, ber naefy Soadjtm'S Eingabe aHein ober mit @e*

fährten ton ®ott al$ ein Sefyrer ber Siebe $u ben fyimm*

ttfdjen 3)ingen unb ber SJeradfytung ber irbifcfyen gefanbt

werben toirb. (Comm. in Apocal., ©. 137.) $>urdfy biefe

SÄänner nun »erben auefy bie SefyrjHtljle ber fletfdjlidjen

S)octoren geftürjt toerben, ber italienif^en ?egtften unb

*) 3n ben meißen (Stellen ber ed&ten ©dbriften 3oao>im'$ if*

nur Don (Sutern £)rben bie 9tebe, einer fötoarjgetteibeten @e*

noffenfd&aft oon Eremiten. 3n einigen Stetten rebet er aber audfr

t>on gtoei Orben, oon benen ber eine SWärtyrer ber ©a^r^ett

ftetten, ber anbete ftc$ ber $3eftrcitung ber $aretifer toibmen totrb.

3m 3eremia«« wnb 3efataS*<£ommentar finb e8 bte beiben neuen

SWenbicantenorbcn, bte SWmorttcn unb bie Dominicaner, toelc^e

beutliä; oorauägefagt toerben. (Comm. in Apocal., <2>. 142.)
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2)ecretiften, jener ©chmeid)Ier, toeldje, befonber« son 33ologtta,

bem Zf)al Xüptyt au«, ber Habgier unb $errf<fyaft ber

Äirdjenfürften mit ihren S)octrinen fre^nen. 3utefe* tocnn

ber große ©abbat ber 9?uhe für bie djriftlidjen 33ößer unter

ber Seitung treuer Birten beginnt, unb bie contemptati&e

Äirdjje ihre Srium^e feiert, finbet auch bie 93efehrung ber

3uben unb Ungläubigen, felbft ber Sataren ftatt. 33ejüg=

lid) be« ba3h)if^en auftretenben 2tnti(^rift finbeQ fld> in ben

3oa<himitifd)en ©Triften ftnberfprecfyenbe Angaben, n>etd^e

aber au«gegti<hen toerben fönnen, ba Joachim angenommen

hat, baß ber ^ntid^rifte mehrere, tfyetfä fucceffto, t^eite

gleichzeitig fein, nnb baß fte, je näher bie @efd)id)te bem

SBettenbe rücft, befto mehr fich berbielfättigen luerben.

2)ie« ift in ben $>auptjügen ba« prophetifdje ©emälbe

ber 2Beltgefchid)te, toetcfyeS, fcon Joachim entworfen unb in

feinem Sinne fortgebidjtet (ber 3efaia«*(£ommentar ift h>ol

erp: um 1266 verfaßt n>orben) unmittelbar ober mittelbar

bie 3ufanftöaty
nun8en un*> SSorfteKungen ber SKenfdjeu, cor

allem in Italien, auf 3a^r^unberte ^inau« be^errfd^t fjat.

$)ie Stnfc^auung Dom beutfdjen SSolfe unb deiche, bie fid)

^ier funbgibt, ift gan$ bie ber guetfifdjen Partei, toel^e in

ben £)eutfcfyen nur friegerifc^e unb räuberifdje Oranger unb

Unterbrücfer bedungener Stationen erblicfen unb &on bem

hityern Berufe be« Äaiferthum«, toie ityn bamat« 3)ante auf*

faßte, ui^t« ttnffen toottte. „Da« $Kei<h ber Deutfdjen",

heißt e« im 3eremia«=£ommentar, „ift für un« ftet« hart

unb graufam getoefen; ber §err muß e« alfo mit bem

Schwerte feine« &Qx\\t$ vernichten, bamit aße Sönige bei

bem ®eräufch feine« 3ufammenftur3e« jittern." 2ln folchcn

unb ähnlichen Heußerungen erfennt man ben neafolitanifchen

SDfinortten. SSon ben ©runbgebanfen unb £auptereigniffen,

bie bie SJerfaffer biefer Schriften in ihrem proph^t^en

©piegel 31t flauen höhnten, ift nur ttenig in (Erfüllung
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gegangen. 3$on ben $n>ei SDfacfyten, bic fid) toed)felfeitig jer*

brechen foKten, bem ^ßapfttljum unb bcm Äatfertfyum, fyat

tool ba$ erjlere, bic SRömifd^c Surte, gerabe bamalä ben

fcoflftanbigen ©teg über ba« Deutle 9iei<fy, toetdfje« julefct

toeljrloS ju feinen Süßen lag, errungen, aber bem pityftlidjen

©tuljle ift burd) bie Deutfd^en unb ifyre Jfaifer feine 3$er=

minberung, toeber iljreä SefifeeS nodj i^rcö SlnfefyenS, toiber*

fahren — toenigßenä nid)t in ben nädfyften Oaljrljunberten,

unb nie burdj einen Äaifer. 2Bot aber meßten bie -3oad)i*

miten, als im 3afyre 1303 ber Sag üon Slnagni unb furj

barauf ba$ ^ontipeat be8 fünften Siemen« fam, bie SEBeiffagung

«jreS 2Reifter$ erfüllt ftnben, ba§ granfreiefy ber Stotyrftab fei,

ber bie £anb beä barauf fiefy jiüfcenben Raffte« burcfyftedjen

werbe. S^fd^n ben edfyten ©Triften Soadfyim'ä unb ben

Kommentaren über SeremiaS unb SefaiaS befielt inbeß bod)

ein beträdjtlidjer Unterfdjieb be$ Jone« unb be$ Urteils,

ber aber üon ben 3e^genoffen nidfyt beamtet toorben ift.

35or allem be$üglid) be« *ßapjttljum$. 3toifd)en i«ieit unb

biefen ©djriften liegt ein Ijalbe« Oaljrtyunbert, in toelcfyem bie

Raffte mit 9tiefcnfd)ritten il)rem &itU, ber SEBeltljerrfdjaft,

fid) genähert, unb bie Don ber durie auSgeljenbe Korruption

aller Staube unb Sinridfytungen in ber Äirdfye fidfy in ent=

fpred)enbem SRaße gefteigert fyatte. Soadjim fyatte fo^ufagen

unter ben äugen ber ^apfte unb für fte getrieben; bie

SWinoriten, toeld)e ben -3eremia«= unb 3efaia$*£ommentar

verfaßten, fdjrieben geberft unb »erborgen burdf) feinen 9?a=

men, unb fdjon burdj iljren ©tanbpunft al$ ©piritualen unb

SBefenner ber neuen $lrmutl}$leljre geneigt ju fd)onung$lofer

fdjarfer ^Beurteilung ber ^ßityfte unb iljreä habgierigen unb

in Ue^igleit fdjwelgenben $ofe$. äBogegen 3oad)im, toenn

er aud) in mefyrern ©teilen feiner ©djriften in ber SRömifdjen

Gurte bie Oueüe be« Unheil« erfannte, bodj ton bem pctyftlidjen

©tufyle fiet$ mit 3lu$brütfen ber työdrften ©ereljrung fyracfy.
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Jiicht in Stalten unb bon ben Zapften, toie man hätte

erwarten foffcnf fonbern in grranfreich, t>on bortigen S^cc^

logen unb 33if<höfen, toarb bie 3oachimitifche ^ro^ctic an*

gegriffen unb al« eine gefährliche, in ber Äir^e burcfyau«

nic^t $u butbenbe Irrlehre bezeichnet. 3to ber "Sßrottence

hatte bie Ooachimitifche Doctrin bereit« eine eigene Literatur

erjeugt, als im Oahre 1260 eine ©tynobe $u Strich bie

Sehre Don ben brei 3«taltern, unb bon einer neuen «to«*

giefcung be« ^eiligen ©eifte«, toie fie Joachim borgetragen,

feierltd) berbammen ju foKen »ahnte. (Harduin. Coli.

Concil., VII, 512). <£« toürbe bie«, fagten bie »ifdjöfe,

toot früher f<hon gefeiten fein, toenn nityt bie ©Triften

3oa<him
,

$, namentlich ba« $aupt»erf, bie doncorbia, bi«

in bie jüngjte 3*it in einigen Ätöftern verborgen unb baher

unbeachtet geblieben toären. @etoi§, meinten fie, toürbe fonft

ber papfHiche ©tu^t mit ber Schrift be« @herarb*no au<$ *>crcn

Duette, ben Joachim, gebranbmarft tytUn.

öttoaS früher beftritt ber parifer Ihc°I°fle 2BÜhe^m
Don <5aint*9lmour ben 3oad)imi«mu«, ohne noch bie fpätern

Soachimitifchen Schriften, bie (Kommentare über 3eremia«

unb 3efaia«, $u fennen. SßUhelm fanb, ba§ atte 3d<$m

be« nahenben Slntichrift bereit« borljanben feien, ba« SÄcnrifche

SReid) mit Sriebrich IL fein ßnbe gefunben h<*be unb bie

äBunbergabe t>on ber Äirche genommen fei. 2« fei alfo

feineätoegä ein Ooadjimitifdje« 3eitalter be« ^eiligen ©eifle«,

fonbern ba« gerabe ©egentheit ju ertoarten. 96) @r toifl Don

feiner tröfittchen 3u*unft für bie SWenfchheit &ie Äirdie

»iffen, unb e« ift fehr bejeichnenb für jene 3ett, bag ber

9?ector ber erfiten h<>hen Schute ber 2Belt bie 3oachitnitifd)en

SQSeiffagungen gerabe be«hatb für toertoerflich erflart, toeit in

benfelben ber Äirche unb ber chrifMichen SBelt eine lange

^eriobe be« grieben« unb ber ^rofperitat, ein gtüdlidjc«

unb fciete Oahrhunberte noch »ahrenbe« ©reifenatter »er*
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Reißen toerbe. 3)a$ büftere 33ttb, toeldjeS er &on bem Häg*

tidjen 3^ftanbc bcr fo tief zerrütteten ffircfye entwarf, unter-

trieb fufy nidjt feljr fcon ben ©d>Uberungen ber 3oad)tmtten

— abgefefyen t>on ber tljm ate toerber&ltdfy gettenben SDiifßon

ber neuen 33ettelorben — aber betbe Steile jogen au$ ben

gleiten Üljatfadjen entgegengefefcte Sdjtüffe: bie Ooatfyimiten

meinten: 2Benn toir un$ ntdjt bie gtänjenbe Brunft einer

gereinigten unb toefylgeorbneten Äircfye fcerfpracfyen, müßten

toir überhaupt an ber fiirdje irre toerben, an ifyrer göttKdjen

Stiftung unb SKtffton t>er^t»eifeln. 9Bifyefot bagegen naljm an:

bte Sage einer ©ott toofylgefättigen, t>on tljrer Sefftmmung

unb urfprünglid>en 33erfaffung nidjt abgefallenen Strebe liegen

längft hinter un$, für eine beffere 3^nft t;at bte fttrcfye

feine Serfyeißung; fic barf nicfytä anbereS af$ bte Grfdjeinung

iljreS großen 2BiberfaAer$ ertoarten.

On benfelben Oa^ren, in toetcfyen bte fceiben neuen Ur*

funben be$ fortgebttbeten OoadjimiämuS, bie jtoci ^ßropljeten*

GEommentare, erfdjienen, fyatte ber 9Rinerit ©fyerarbino &on

93orgo*©an =2)omrino brei edjte Sänften be$ 2lbte$ &on

giere ju einem ©anjen unter bem SEitel be$ „©»igen

(StoangelhtmS" tereinigt unb bemfetben eine ßinlettung toor*

gefe&t, toeldje, obgteidj joadjimittfd? gebaut, boefy ber 2BeIjr»

ja^l ber gartet als eine arge SSerjerrung ber edfften £el?re

Hang, ©o nadjftcfytig ber papfttufye ©tufyl gegen ben

3oadjimi$mu$ im ganjen fiefy benommen fyatte, fyier toar

eine SSerbammung unfcermeiblicfy, bie benn audj im üaljre

1255 auf bie Slnttage be« be^alb au« ftranfreic^ ge*

fommenen 33ifcfyof$ ton Slffon bur$ eine ßommiffion ton

(Earbinälen $u Slnagnt erfolgte, ©Ijerarbino fyatte in feinem

„Introductorius" ben mit bem Saljre 1260, alfo fd^ott nadj

fed)$ Sauren erfotgenben (Eintritt ber britten SBettperiobe,

ber 3lera be$ fettigen ©etfteS angefünbigt; bamit toerbe ba$

9?eue leflament, bie SBeltyertobe unb Debnomic be$ ©ofyneS,
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ebenfo abgefcfyloffen unb abrogirt ober „entleert", »ie bie

erftc ^ßeriobe, bte be$ Sitten Seftament« , burdfy ba« 9?eue

abrogirt toorben fei; benn, fagte er gerabeju, burdfy ba£

Goangelium Script iji -Kiemanb 3ur SoHfommen^eit geführt

»orben. Unter ber Rettung be$ 3U soHer 33(üte entttidelten

9Winoritenorben$ »erben in bent Sonnengtanj ber neuen

flirre be« ^eiligen ©eifteS alle giguren unb SRätfrfel »er*

fd)»inben; unb tote im Anfange be$ neuen 33unbe$ brei

5ßerfönlid)feiten, 3adjarta$, Spanne« ber Käufer unb ber

Sftenfcfy 3efu$, geleudjtet fyaben, fo »erben im britten, im

@eifte$$eitalter , üoadjtm, Dominicuö unb t$ranci6cu£ bie

brei ©äulen be$ ©ebäubeS fein.
97

)

©fjerarbino'S ©dfyuffal toar furdfytbar; er »ollte nid)t

toiberrufen, »urbe ju lebenslänglichem Serfer oerurttyeilt unb

ftarb in bemfelben naety 18 -öaljren. 9tiemanb natym ftd)

mefyr feine« fd^on burdj bie Erfahrung nad) fedfy« Oa^ren

Uriberlegten „Introductorius" an. Slber bie 3oadjimitifcfye

Sefyre unb -ßrof^etie erhielt fid) forttoätyrenb im 9Winoriten*

orben, unb jioei bebeutenbe SDtänner, ^ßetruä 3ol)anne$

b'Dlifce unb Ubertino toon ßafale, tertie^en ifyr neuen

Sluffd)ttung. Sfynen fd)loß ftdfy bie cinflugret^c Partei ber

©piritualen an, toie mit einem 3oad)imitifd)en 3lu$bru<f bie

ÜWänner genannt »urben, roeldje bie solle Slrmutlj im

©inne ityre$ Stifter« im Orben beibehalten »iffen »oüten.

Ooacfyim^ propfyetifdjeä Slnfefjen blieb ungefdjmälert, nur

fanb man, baß feine dfyronologifdjen 33eftimmungen auf bloßen

SSermut^ungen beruhten unb bafyer nid)t ftreng ju nehmen

feien, »enn aud) bie 3afy( 1260 gemäß ber J^eorie ton

ben für Oaljre $u neljmenben apofatyptifdjen lagen immer

al$ djronologtfdfye Sejeid^nung be$ großen SBenbepunfteS beU

behalten »erben mußte.

3Me ganje £>auer ber SEBelt unb Sirene »urbe nun in

fteben 3«träume, in beren jebem ein großer unb fetterer
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Äampf ftattgefunben, jerlegt. 2)a$ fünfte 3 e^alter^ bi$ in«

13. Oafyrljuttbert ftdj erftrecfenb, tft bie >$e\t be8 fcotfenbeten

firdjtidjen 35erberben$, in toetc^er ber römifdje <3tufyl mit

ber Ijöctyfkn 3Wacfytentfaltung aucfy am meiften jur allgemeinen

Corruption beigetragen Ijat. 9Kit bem fedj$ten 3e^^tcr

I;at 3ug(eicfy bie britte grojje 3lera, bie ^eriobe be$ ^eiligen

©eifteS begonnen; im ©runbe, mit bem Srfdjeinen be$

^eiligen tfranj, fdjon feit fyunbert Oaljren ettoa, nur ba§

toxi ncdf immer fcon ben £efen be$ fünften 3e^a(terd über*

flutet »erben. Wber bie fleifdjlidje Sirene mit i^ren fallen

^äpften reift bem ©erid)te entgegen, unb bie £eit, in toelctyer

bie ©piritualen ftegen, bie ©eifteSfirdje fufy offen jeigen unb

be$ ®ifte$ ber seitlichen ©üter entlebigt, ljerrfd)en toirb,

ift nic^t me^r fern. 3)ann toirb bie Jürttye fcotfe SDiuge

unb Sraft haben, unb noch lange genug fortbeftehen, um
bie SSefeljrung fotool ber Ouben als ber gefammten ^eib*

mfdjen 2Belt 31t vollbringen. £>'£)ltf>e'$ Sommentar über

bie 2lpofatypfe tourbe ba$ ?iebling$buch ber ©piritualen

unb ihrer befonberS in Statten unb Sübfranfreich $al)U

reiben Partei*), toeldje ftdj forttoährenb an biefen $rofl;e=

jeiungen aufrichtete, t>on 3a^r 31t 3al;r ben ©ieg unb ba$

offene hervortreten ber Sirene be$ ^eiligen ©etftcö ertoartenb*

211$ fte ben ^äfften feit Sohann XXII. bie Anerkennung

ttertoeigerten, verhängten biefe jene furchtbare Verfolgung über

fte, in toeldjer 114 Spiritualen ben ©Weiterlaufen beftiegen

unb noc^ meit mehrere im faxten ferfer bahmftarben.

*) 3Kan nannte ihn ben Doctor columbinus, ba bie gartet

ftc$ bie £aube $u ihrem ©tytnbol ertoa'hlt hatte. 2>er Kommentar

ifl no($ ungebnuft, aber bie einer pa>fHi<$en (Sommiffton unter

3o$ann XXII. vorgelegten Grafel aus bemfelfcen genügen jur

Jtenntmfj feiner $$orjUllungen, Ubertino'8 $auj>tn>erf ifl fein im

3ahre 1305 »erfaßter Arbor vitae crueifixae (SBenebig 1485), n>orin

tx fc^on ©onifaciu« VIII. unb (Siemen« V. für falföe ^ßä>fte erfla'rt.
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SyDIioe'S ©ebeine »urben ausgegraben unb verbrannt,

feine ©Triften verboten, fci* ©t^tuö IV., felbft SRinorit, fte

neu unterfucfyen unb für rechtgläubig erflären lieg, ba man

aUe$ für anftößig ©efyaltene auefy in gittern Sinne auflegen

fönne. 98
)

9Wan fonnte nic^t leugnen, baß biefe Dpfer beS päpft*

liefen OlaubenStribunalS ein reine«, entfyaltfameS, ber Siegel

iljreS ©tifterS entfpredjenbeS ?eben führten; um fo tiefer

toar ber äbfdjeu gegen SRom unb bie Surie, toeldje gerabc

bie SWänner, bie nach beut Urteile beS SolfeS bie «litte

ber fatfyolifchen Äird)e toaren, hinrichten (äffe, ©chon ber

Ooad^imitifc^c OeremiaS*£ommentar fyat gefagt: „2öie fle

(bie Surie) gemorbet hat, fo wirb auch fte gentorbet »erben",

unb bie SBeiffagungen erhielten im Saufe ber näcfyften £c\t

mehr unb mehr eine ftarf antipäpftliche Färbung, ©o fcilbete

bie 39eforgniß, baß ber päpftlidje ©tuhl für eine ge*

toiffe &xt Äirflic^ ber ©ifc beS Slntichrift felber geworben

fei ober nod) fünftig toerbe.

$)enn tief toar ber Sinbrucf, ben baS ganje ©ebaren

beS achten SonifaciuS auf feine 3e^Ö?no ff
en «tackte , biefe

breiße SSerfünbigung beS 3)ogmaS t>on ber päpftlichen SBBelt^

herrfdjaft, biefe gang auf gurdjt unb ©chreefen geftüfcte

Styrannei unb umfüllte Unftttlichfeit. 3)a$ (Srftaunen «nb

®rauen ber religiös gefinnten SWenfcfyen über bie Srfcfyetmtng

beS „neuen Sucifer" auf bem päpftlidjen ©tuhle hat ber fce=

rühmte SHchter beS SKinoritenorbenS Oacopone son £obi

in feinem ©trafgebichte mit glühenben SSorten auSge*

forochen. ") Die Soachimitifche «orjteHirog, baß ber ©tufyl

^Petrt auc^ auf längere £eit bie Seilte eines SBtberfacfyerS

(grifft, ber alle $enn$ei<hen beS getoeiffagten 3Intic^rtft an

ft<h trage, »erben toürbe, gewann in ben Hugen vieler an

äßaljrfdjeinlicfyfeit.

2Wan »ahnte um fo mehr einen folgen „SWenfchen ber
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©ünbe unb ©oljn beS SJerberbenS" ttrirflid) im Xempel

©otteS ftfcenb unb mit bcr päpftlichen £iara gefdjmücft ge*

feljen $u ^a6cn, als im 3a^rc 1310 ^Ja^jl Siemens V.

feinen Vorgänger, ben nun fdjon fieben 3aljre tobten Sonifaj,

in öffentlichen Stnflageftanb fcerfefcte, ein langes über ein

-3ahr toährenbeS ^roceßöerfahren gegen if>n eröffnete unb

nun eine Sietfye t>on SRännern ber h&hfte« ©tiinbe, ^ßrä-

laten, Siebte
, ©rafen, ßbetleute auftraten, um als Slugen*

unb Ofyren$eugen ben $apft beS Unglaubens, ber Äefcerei,

ber grunbfäfelichen Verachtung aller ©ittlidjfeit $u befdjul*

bigen — äftänner, benen Siemens felbft Stadler, als er

ben $roceß nteberfdjfag, baS 3c«gnt§ gab, baß fte ljödjft

glaubtoürbig unb nur burdj Stfer für ben fatljolifchen

©lauben $u ihren SluSfagen betoogen roorben feien.

Da burfte au<h ber größte Italiener feiner 3t\t
f ®ante,

ber, nnetDoI in eigentümlicher SBetfe, gleichfalls Soadjimit

»ar, baS 2Bort auSfrredjen (^arabieS, 27, 22—24 nach

SBitte):

2)er auf ber (Srbe ineinen @tu$l ftch anmaßt,

2>en @tulj(, ben @tu^l, ber in bem 2lngefu$te

3)eS @o£ne8 ©otte« jefct erlebigt ifl
—

9?ur baß ber Dieter nicht, gleich ^cn ©ptritualen ober

graticeHen, aus biefer Srlebtgung beS päpftltchen ©tuhles

cor @ott ben ©djluß 30g: SlHeS toaS ein foldjer Ufurpator

auf ©rben tljue, fei nichtig unb ungültig. 3m ©egentheil:

33onifaciuS VIII. toar ihm auf Erben rechtmäßiger <&tatU

halter (Shrijli, im Gimmel Ufurpator, une Stente'S berühmtes

Urtheil über baS Sittentat t>on Slnagni betoeifi.

S)ie (Erwartungen ber 3oachimitifchen ©piritualen um*

faßten bemnad) am Slnfange bcS 14. 3ahrl;unbertS folgenbe

fünfte: (Sin allgemeines fchtoercS unb blutiges ©ericht über

bie ganj fleifchtich geworbene Sirene, in welcher bie wenigen

©uten nur wie einige ©olbförner in einem großen ©anb*
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Raufen fldj finben — ein ftmonifHfdjer ^ßapft (ber fogenannte

mtyjttfdje Sfaticfyriß), toelcfyer, ein lebenbigeä 9Rufkr unb üh-

bilb ber firdjlidjen ©reuel, ftd) göttliche Sigenfdjaften bei*

legen, göttliche gfyren ertoeifen laffen toirb — eine 2tu&

giegung be$ ^eiligen ©eijteä auf bie Sfyiritualen, um fie

$um Kampfe mit bem großen unb lefcten «ntidjrift au$ju=

rüjten — bie$ toaren bie Sreigniffe, melden unjafytige Än*

länger ber flrengen SKinoritenfartei bamal$ unb nod) lange

in Statten unb ©übfranfreidj entgegenfatyen.

(Sine SBeiffagung, toeldje neben ben Ooadjhnttifdjen ba=

mafö unb fpäter verbreitet tourbe, viel ju ratzen gab unb

— in ben fcerftanbenen Stetten — feß geglaubt tamrfce,

fyatte — fo berichtete bie Segenbe — ein ©riedje au$

Äonftantinopet, &jril(u$, ber bann ftarmelit unb ©eneral

be3 £>rben$ nmrbe, im 3aljre 1192 au8 ben |)anben eint*

Sngelä auf jioei filbernen £afeln empfangen. ®iefe StyriKuS*

"ißropljetie, in einer ftubirt bunfeln unb großenteils faum

fcerftönblidjen ©pradje mit bieten Untermieten grembtoörtern

unb bombafttfdjem Äufpufc*), ift.eine ber aaljlreidjen §icttonen

be$ ÄarmeliterorbenS
, bafyer aud) ton ©liebern fciefeS

DrbenS fyäuftg, aber toiberfprucfygfcott erläutert. 100
) (Sie

gefyt Dom üafyre 1254 au$, toerffinbet guerft bie Santyfe

jtinfcfyen ben SlnjouS unb ben äragonefen um 9?eaptf unb

©icilien. 3)ann toirb ber Serfatt ber Äirdje, be$ römtf^en

<3tuljle$, bie fd;fc>ere Sünbenlaft be$ entarteten ffleruä unb

ber geiftltdjen Drben gefdnlbert unb auf ein be&orftefyettbeS

großem ©trafgeridjt Ijingetoiefen, unb ber faiferlidje 9Cbler

nnrb ermuntert: „Srtoadje, breite beine %U\^A aus, fyau* ein

*) 3. 2*. um au fagen: ber fettige ©etfi fei fcon ber £in$e

entton<$en, toirb gefagt: evolavit palumba nidificans in Corona.

2)ie 93ette(mön($e Reißen Pocotrophitae (fott Reißen: ptochotro-

phitae), u. f. tt>.
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mit beinern ©djnabel!" 35aS ^auptgetoidjt beS ©anjen

fdjeint in bem legten ffapitel 3U liegen, too ben ausgearteten

SKöndjen ber brei Drben, ber SDKnoriten, Dominicaner unb

Karmeliter, eine ©traffrebigt gehalten unb bie SJerführungS*

fünfte unb untautern @rtoer6Smittet ber Settetmöndhe ge*

fdjilbert ttjerben.

S)er Urheber ^at felber einen, toenn aud) fe^r unju*

reid)enben ©d^tüjfel $ur 3)eutung feiner SRätbfel geliefert, er

hat nämlich bem 9ftt Soadjim eine Auslegung ber ^ßro^etie

mit ber giction unterfdjoben, baß Cyrillus bie SBeiffagung

ihm aus bem Drient nach Salabrien gefchieft unb ihn um >

eine S)eutung gebeten Ijabe. £>a ber le^t ber ^ßro$>etie fo

bunfel iß, ba§ mit einiger SinbilbungSfraft für jebeS

benfbare Sreigniß ein 33eleg barin gefunben toerben !ann,

fo ift fie lange in h°hcm Slnfe^en geblieben, 3tien3o

glaubte feine ©enbung ganj !lar barin bezeichnet ju

feljen, unb SeleSphoniS hat fi<h für anbere 3toecfe ber*

felben bemächtigt unb fie feinem SBeiffagungSbau mit $u

©runbe gelegt.

S)er berühmte 2lrjt Slrnolb bon »ittanoba fyiett biefe

StjrißuS^rop^etie fo ho<h/ baß er in einer feiner ©Triften

Behauptete, fte fei foftbarer als alle biblif^cn ©Triften 101
);

loa^rfpeinlich meint er, ba fie fcon (SngelShänben felbft auf

eine lafel getrieben loorben, bie biblifc^en SJüdjer aber boefy

nur t>on 2Kenf<hen herrührten, fo müffe man fte ^ö^er

ftetten als biefe. Slrnolb toar fonft ein eifriger Soadjtmit

unb ©ptvituale, unb ein afl$u breifter $ro^t; benn ba es

ihm fdjten, bie gan^e abenblänbifche tirche fei burd) baS

Uebermaß ihrer Sünben bereits fcoUjtänbig unb rettungslos

$u ©runbe gegangen, fo meinte er, eS müffe nun audj

alles rafch $u @nbe eilen, unb barum fefcte er (um baS

3ahr 1297) bie (Srfchetnung beS legten großen Äntidjrift

auf baS 3ahr 1316 unb baS @nbe ber Seit auf

$iftorifäe8 £af#en&u$. fünfte fr I. 22
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ba« 3afyr 1335. ©eine Behauptungen ümrben nad^er t>on

einem Onquijitionägeridjte in Spanien berbammt.

©eiftlidje ©enoffenfäaften ,
toeldje, toie bie SRtnoriten

unb bie (Dominicaner, toeltbeftimmenbe 2ftäcfyte getoorben finb,

fonnten, auf ber £itye ityrer Tladjt unb Sebeutung ange-

langt, ftdfy nur DorfteDen, ba§ ifyr Srfdjeinen Borger burdj

göttliche 33eranfialtung t>erfünbet roorben fei. 3)ie 9Ktno*

riten Ratten bafür geforgt, ba§ in ben 3oad)imitifd}en.

©Triften eine feljr beutlufye ^ropfyejeiung fic^ fanb, toeldje

au« Umbrien (Äfftfi) unb ©panien jtoei Drben al« glän=

jenbe ©terne $ur ^rebigt be« Soangelium« aufzeigen ließ.
I02

>

üoadjtm fyatte fogar bie £)rben$getoänber ber betben @e*

noffenfhaften auf einem im Älofter ftiore aufgefaßten @e*

mälbe abbilben laffen unb feine 9Rönd?e angetoiefen, toemt

einmal SKänner in biefer Äleibung ju itynen famen, fie freunb*

Ivfy unb ad)tung«bofl ju empfangen. 108
) 3)aburdj erhielt

ber 3oad)imi$mu« neue ©tüfcen, fo ungünjKg aud) ba«

Urteil be« großen ©ominicaner^^eologen Stomas bon

5(quin über 3oad>im lautete; benn Stomas tooHte ifyn nur

als einen tooljlmeinenben aflann, ber burd) Sonjecturen

einige« SBafyre borauägefagt fyabe, in Sinigem aber aud)

fid) getäufttyt fyabe, gelten laffen. (Thomas in lib. IV., Sen-

tent. dist. 439, 1, art. 3.)

VIII.

$a« Sfteiffagnngftoefen Mm 14. SaWuubert M« Jim VLubtuti)

btx Oieformatiön.

Die filbemen Üafeln be« StyriDu« übten nidjt geringen

Sinflujs auf ben ObeenfreiS be« römifdjen 3SolI«tribunctt

Sola bi SRienjo, ber fld> bei ben eremitif^ lebenben ©pirU

tualen unb graticetten in ben Slpenninen gebilbet tyatte.

2Bie bie fteinernen lafeln bem 2Rofe$ auf bem Sinai —
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fBriefe Sola bem Äaifer Sari IV.
, fo feien bem Gfyrittu«

bie fUbernen auf bem Marmel oerliefyen toorbeu 104
), unb

er müffe biefen ^ro^ejeiungen glauben, ba 2)ominicu«,

granci«cu« unb ber jefcige $affl fo beutti<$ bartn begetdjnet

feien. 2Bie benn aud) neben EtyriDu« 3KerIin unb 3oad}im

bie jefcige Verfolgung ber armen bemütljigen Eremiten burd)

ben ^Ja^ft unb feine Snquifttoren oorljer oerfßubet Ratten.

3to SRienjo toar nrirffidj bie ganje 3nnigfeit eine« fdjtoar«

mertfdjen 3oadjtmi«mu« mit polittfdjer Einftdjt unb einer

an ©enialität grenjenben ©errfdjergabe oerbunben. ©leidj

aßen Soadjimtten glaubte er fefi an bie 9?afje be« britten

3eitalter«, ber Sirene be« ©eiligen ©eifle«. »ei tym finbet

fiefy bereit« bie Obee be« fünftigen ^eiligen, mit ber eoan*

gettfdjen 2lrmutlj befreunbeten <ß(tyfte«, be« balb uad^er fo*

genannten „^apa Sfageticu«", eine« anbern EöIefKn, ber

uidjt tote biefer abbanfen, fonbern melmefyr burd) einen

frommen Äaifer unterßfifet, bie Erneuerung ber Strdje, bie

Reinigung be« Äleru« burdpfyren ttritb. 3^9^^ «ber ser*

ftanb e« 9fienjo, 9tom repubtifanifd) 3U orbnen unb faft

bictatorifefy gu regieren, unb oerfudjte er
f
ba« jerriffene -3ta«

lien $u einer Eonföberation unter SRom« gifyrung gu oer=

einigen. £)od) toar in ifym, bem ©oljne be« ©aßtoirtlj«

am Xiber, ber ©djtoärmer unb ^ßfyantaft ftärfer al« ber

<£taat«mann. Sludj nad) feinem erften ©turge, al« tyn

Saifer $art im Serfer betoafyrte, tyielt iljn ber fefle ©taube

aufregt, ba§ Etyrtttu« feine ?eiben oorau«gefagt Oßapen*

corbt, ©. 241), baß er aber nofy immer ba« au«ertoctylte Sßerf*

jeug ©otte« fei, burd) toeldje« bei ber beoorßeljenben großen

SBiebergeburt ber Äird)e bie politifdje Aufgabe, bie Stuf*

rid)tung be« gefunfenen 9tömerreidj« unb bie ©erflettung

be« einigen Statten« mit ber £aiq>tjkbt 9fom, ooKbradjt

toerben fotle. 3m ©runbe genommen toar er ein ©efinnung«5

genoffe berfelben ©piritualen ober gratteetten, toeldje ba»

22*
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mal«, unb nodfy lange nadlet, fo fcalb man ifyrer fyafefyaft

»erben fonnte, jum lobe auf bem $>ol$ftoß Derurtljeilt h>ur=

ben. %uä) er tourbe ber Äefeerei angesagt, bodj roarb fein

!Eobe«urtIjeil in Soignon über ifyn gefällt, toenigjtei« nidjt

oottjogen. Später enbete er, jum fetten male in 9iom

gebietenb unb bie«mat burd> ben $apft felber gefenbet, als

Xtfxann unter ben £änben be« römiftijen "JSöbel«. S« lagt

ftd} faum bejtoeifeln, baß audj ber ctaffifdj gebilbete Petrarca,

ber in Stienjo ben Detter Statten« fo freubig begrößte, ben

2Betffagung«gtauben be« Xribunen geseilt fyat. SJturlag i^m,

toeldjer fo lange in 2lt>ignon bie Sorruptton ber ^äpfttidjen

Surie unb bie SSertoüftung ber Sirdje burdj offene Simonie

mit angefefyen fyatte, bie (Srtoartung eine« großen unb nidjt

fd^neU borübergeljenben ©trafgeridjt« Diel näfyer als bie

juberfidjttidje Hoffnung einer gleidfyjeitigen politifdfyen unb

firdjlidben 2Biebergeburt, Don toelcfyer SRienjo erfüllt toar.

3n einem berühmt geworbenen Sonett 105
) äußert er: 9?om

unb ber römifdfye ©tufyl toerbe fünftig einmal — lticfyt fo*

balb, al« idfy e« toünfdtyte, fagte er — Don einem großen

moljammebanifdjen Stocke, beffen 2Ronar<fy in 33agbab refU

bire
106

), Derfcfylungen toerben; bann würben feine ftoljen

Stürme berbrannt fein, unb feine -3bole jerfcfymettert am
93oben liegen, bann aber audj ein golbene« £dtaittx — er

meint ba« -Öoacfyimittfdje 3eitalter be« ^eiligen OeifteS —
feinen Anfang nehmen.

2)a« jener 3«t etgentljümltdje, au« -3oadjimi«mu« unb mi*

noritifdfyem @ptritualt«mu« jufammengefe^te ^ßropljetentfyum

jetgte fief^ bamal« »erfordert in ber ^erfon be« unglüdftidjen

ftranci«caner« Oo^ann be la 9Jod)etatHabe, aber feine 3$ifionen

führten tljn in ben fterfer, in »eifern ifyn tßa^ft 3nnocen$ VI.

unfcfyäblidfy ju madjen trottete. ©leidfy ben metften Sehern ber

legten 3afyrljunberte tooHte audj er fein loirfttd&er
s
J$ropljet fein,

fonbern nur ein erteudjteter gorfd^er, bem ber ^eilige ®eift
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ba$ $erjiänbm§ erß bcr Styofaltypfe, bann ber üRerlin'fdjen

unb Stoadjün'fdjen ffieijfagungen erfdjloffen Ijabe. ftroiffart,

ber ityn im ganjen fetyr günftig beurteilt, fdjilbert tljn als

einen ebenfo frommen als geifttg gebilbeten ^ßriejler, unb

toaljrfdjeinltcf} tyat Petrarca feine Srtoartung einer äuS*

Breitung ber mofyammebanifdjen £errfdjaft über baS toefc

lid)e (Suropa ober bod) Italien auS ben SSiftonen biefeS

SKanneS gefd>b>ft. 3ean be la ftod^etaillabe füllte ft<$

befonberS jtarf ba, too -Soadjim fiefy fcfytuadj ertoiefen tyatte:

in genauen 3eitbcpimtnungcn für bie nädjfte 3u*unft> un*>

toußte in ben engen ßeitraum toeniger 3aljre, »on 1356—70,

eine tounberbare ftüUe außerorbentltcfyer 3Sertottfelungen,

burdjgreifenber Sataftro^en unb plöfctidjer Umtoä^ungen

gufammenjubrängen. 3Seranberungen, ju benen nadj gefdjidjt*

lieber Srfa^rung üafyrfyunberte gehörten , foötcn in toenigen

SWonaten ju ©tanbe fommen. gür iljn als eckten (S^iri^

tualen ift eigentlich bie ^Beobachtung ober Uebertretung ber

ffrengen SlrmuttySregel feines DrbenS ber innerfte Sern ber

ganjen 2Beltgefd)id)te 107
) ;

nadj feiner Sinbilbung ftnb bie

Uebertreter ber jfrengen StrmuthSreget im Drben bie toatyre

Urfadje aller plagen unb (Kalamitäten, mit freieren bie

SDtenf^eit jefct Jjeimgefuty toirb. Da« #eil ber 2Bett unb

ber Ätrctye fann nur fcon jtoei „armen ©trieftragern" (Corde-

larii, ffranciScaner), t>on benen ber eine *ißapft, ber anbere

(Karbinal »erben toirb
,

fommen, aber freiließ toerben erft

(Schlage ttorauSgetyen, fo fcfctoer unb jermalmenb, ba§ bie

ganje Äirdje barüber $u Orunbe ge^en würbe, wenn bieS

überhaupt möglich toäre. Dann aber, nodj oor bem 3aljre

1370, toirb bie große allgemeine „Sieberbringung" tyren

Slnfang nehmen; bie ganje 2Belt toirb ftd> beeren, fidj

firdjlid? Bereinigen unb ftety toiHig ber SBeltherrfdjaft fceS

<ßapfie$ unterteilen. Der ÜKondj ^atte feine SEBeiffagungen

fo na^e gerürft, baß bie ßnttaufdjung gar balb eintrat, unb
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ber £>of $u Sloignon fid} berechtigt ^tclt f ben falfdj fce*

funbenen ^ßro^eten 6td jum £obe im Serfer $u behalten.

IRandje Jetner Sortyerfagungen feien bod) eingetroffen, meinte

gfroiffart üom $8renfagen.

33on ben jtoei proph*tifdjen grauen, Welche furj nachein=

anber im borgerfidten 14. Safyrhunbert lebenb unb tobt Ijofye

SJerehrung genoffen, ift bie eine, Äatljarma bon ©iena, oor*

3ugötoeife für Otaliener eine Autorität getoefen unb gefclie&en,

toahrenb bie anbere, Birgitta, in ber ganzen abenblänbifdhen

(5)rifiei$ett at$ son ®ott erleuchtete Severin gepriefen unb

fleißig gelefen tourbe. Birgitta tourbe für ihre unb bie fot*

genbe 3«* einigermaßen, toa$ Soadjim bisher getoefen, toie

man benn autfy feit bem Ausgang beS 14. 3a$rljunbert$Birgitta

unb Soadjim al$ bie jtoei fcoroehmften propfyetifdhen SCutoritäten

getoöhnlidj jufammen nannte. 3)ie Siftonen unb Siebelationen,

toclc^c ftc hinterließ, tourben toon tyapflen unb Soncitien geprüft

unb genehmigt, Don angefehenen S^eologen, toie Üorquemaba,

^Dirtheibigt. 3)ie (Srfdheinung ift aber immerhin auffattenb,

baß btefe ©Triften, bie fidj fo mel unb fo einbringenb mit

bem in ber Äirdje Ijerrfdjenben SJerberBen fcefdjäftigten, t>ott

ben £äiq>tern unb 2Bortführern ber tird&e fetbft, ba* heißt

bon benen, bie felBer 3m: Leitung ber fyzx gerügten 3U*
ftanbe tttd^tö traten, fo ^cc^ gefriefen tourben. ©ie ent*

hielten bie f^merften Stellagen gegen bie ^äpfte, fdhtt>ar$e

©djitberungen ber Siömifdjen Surie, ihrer Äauflidhfett, ihrer

fimoniftifdhen Sorruption, fie enttoarfen abfdhretfenbe Silber

»on ber Ausartung beä SleruS, jefct aud) ber großen geift*

lidjen Drben; fie legten, toie Sirgitta that, alles bie« ber

©ottheit fettft in ben SRunb. Unb gleidjtool gemattete ber

römifdje ©tuljl, baß 3oadjim als ^eiliger bereljrt tourbe,

lanonijtrte berfel&e Stuhl nicht nur Birgitta, fonbern audj

Sonaoentura, ber in furjen fchneibenben SBorten bie (Surie

al« bie Suhlerin im ©djartadjgetoanbe flgnatiftrt hatte, unb
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33incenj gerrer, »eitler fündig 3afyre nad> Sirgitta bic

®röße be« ftrefylidjen Serfall« mit nodj bunftern garten

malte. 3toar 3etgten biefe ^Sropfyeten getoitynlidj in ber

gerne ober aud) al« bereit« gan$ nafye eine atfumfaffenbe,

tounberbare, unter ftdjtbarem Eingreifen Ijimmlifdjer Gräfte

$u ooflbringenbe Reinigung unb SReugeftattung ber firdje —
(bei Sincenj unb Bonaventura ift bic« nidjt ber gafl) —
aber toenn nun biefe Umtoanbtung unb allgemeine SBefefyrung

nidjt eintrat ober attju lange auf fid) »arten lieg, bann

mußte e« baljin fommen, ba§ bie SDlenfdjen, t)er$toeifelnb an

ber ?eben«fraft ber Strdje, bie $ur ©elbjtreformation nidjt

metyr au«aureidjen fdjien, enblid} jur ©elbftyfilfe griffen,

entfcfyloffen, ba« 9leformation«toerf, nöttyigenfall« auefy in ben

©türmen einer getoaltfamen unb fcfyonungdlofen Umtoäljung

burd^uftttyren. Srft jüngft ift in Italien bie 2lufmerffam*

feit toieber auf bie lange toie verfallenen ®efi<fyte ber ^eiligen

Birgitta getenft toorben. ©te berietet nämlid), e« fei ifyr

bie Seoninifdje ©tabt, ober, toie fte e« au«brüdft, ber ©tabt*

tfyeil Dom SJatican unb ©anet^eter bi« jur ©ngel«burg unb

von ba bi« @anct=©pirtto al« eine oon einer feljr ftarfen

3Kauer um$ogene Ebene, in ber toerfdjiebene SBoljnungen

läng« ber 5Wauer ftanben (alfo toie ein belgifdjer SJegutnen*

fyof) gezeigt toorben. 3u9^ic^ Ijabe fie eine (Stimme ver=

nommen: „3>er $apjt, ber bie Äirdje fo liebt, toie idj unb

raeiue greunbe fte geliebt Ijaben, toirb biefe ©tätte in 93eftfe

' ueljmen, bamit er freier unb ruhiger feine 9tät^e $u ftdj

rufen fönne." (Revel., 6, 74.) 2Kan ^at bie« in ben

jfingften Sagen md)t überfein, unb bie fettige, bie x>on

ber Ätrdje fo fyodj geseilte unb gerabe audj biefer ®abe

toegen fanomftrte ^ro^ettn mußte bem je^tgen Raffle fagen:

er toerbe ju fird>lid}en Verätzungen, mit ben ©einigen auf

bie 2eo«flabt befdjränft, metyr SRulje unb metyr gretljeit be*

fi|en benn al« ©ebieter eine« ©taate«. 108
)
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©erabe im 14. 3afyrl)unbert, at« ba« Unnatürlidje unb

©rauenfyafte ebenfo lei^t geglaubt al« Ijauftg toollbradjt

tourbe, al« bie @ef<§tcfyte ber europäifcfyen Staaten toie in

franfljaften 3urtwgen fid? fortbewegte, pflegt bie Sßeiffagung,

fobalb fie mit befttmmten 3«itangaben unb concreten greig=

niffen fid) btnbet, in ber Orre $u gelten. Gin SBeifyiel: ba3

3aljr 1348 nebji ben $to>et folgenben gehört $u ben t>er=

Ijangniß&ollffcn unb außerorbentlid>ften in jener &tit 9?un

tfyeitt ba« j&titbvii) be« 2Kid)aet be Seone 109
) bie ^rop^ejeiung

eine« „großen Slffrologen" auf ba« 3afyr 1348 mit: „Sin

einziger toirb £err fein, ba« 9?ömif^e 9teid^ »irb erljöljt

werben. Der Styrann, ber König bon 3rranrretdj, toirb mit

feinen Sharonen fallen, ber $apfi mit feinen Sarbinälen t>tx*

nidjtet »erben." Daju bann nodj arge §unger«notfy unb

©terblidjfeit, einige ©emeinplafce fcon 2Bitterung«pfyäuomenen

unb ein paar unoerftänbti^e Angaben. £ier ifl nun 3»ar

bie fnrdjtbare ©eudje be« ©djtoarjen £obe«, bie bamal« gan$

Europa mit ©Breden erfüllte, meHeidjt angebeutet, ba«

übrige aber berfe^tt. Da« ftbmifdje SWetc^ ift bamal« fo

»enig erfyöfyt »orben, baß melraeljr bie eben beginnenbc

Sftegierung«$eit Äarl'« IV. al« ein 3*ityunft immer tiefern

©infen« für ba« SReidj bejeidjnet »erben muß. Äb'nig

ftylvpp oon granfreid} ift nid>t gefallen, unb ber *ßa}>fi

faß mit feinen Sarbinälen rufytg $u Sfoignon. 2ludj tyier

ljaben »ir »ol nur in ^ropfyejeiungen umgefefcte SBünfdje.

Der unglütflidje 3tu«gang ber Kreu^üge unb bie aU=

gemeine Abneigung, ber lange gehegten Hoffnung auf bic

SSJiebergetoinnung ^ßalafUna« mit ber ^eiligen ©tabt ju ent*

fa$en, erzeugte im füblidjen (Suropa eine eigene ©attung t>on

SBeiffagungen. ©djon in einer im 3afyre 1205 »erfaßten

©<$rift: „SSom ©^riftfamen" 110
), tourbe pro^ejeit, baß in

tyunbert darren ba« ^eilige Sanb »erbe toiebergetoonnen unb
bie Strdje &on ber ©imonie, al« ber Urfadje be« S$erlufte«,i

Digitized by Google



in ber $rtfi!t$en 3e^ 345

werbe Befreit werben, 6tWa$ fpater würbe eine gan$e

Steide ähnlidjer imnter pojtfujer unb hanbgreiflidjer tauten-

ber ^Prophezeiungen im füblidjen Stalten erbietet. 2)abei

waren befonberS bie Karmeliter ttyätig, weldje afofprüdje auf

gewtffe (Statten in ^ßatäfttna 5U fyafcen wähnten. Sinem

ihrer mtythifdjen fettigen, bem Stngetuä, Regen fie oon

S^rtjtu« offenbaren: ein ^eiliger unb mädjtiger fonig be$

franjöfifchen $aufe$ werbe ein „^affagium" jugleidj mit bem

^ßapj!e unternehmen unb bie ^eilige ©tabt aus ben £änben

ber Ungläubigen befreien.
111

) 211$ bann in Neapel ba$

fyanifdjsaragomfcfye $au$ jur £errfdjaft gelangte, würben

anbere ^ßropheaeiungen erfonnen, welche biefen dürften ober

ihren Sta^fommen ein große« SBeltreidj, glänjenbe Eroberungen

in SRorb unb ©üb unb babet auch bie Sinnahme toon Oeru*

falem ©erliegen. 112
) 2)a$u mußte wieber 3oa<him ftd) ge=

brausen laffen, unb neben üjm würben noch Johannes

2lquitanu$ unb 3ohanne$ SRala als Urheber foteher ^ßro^etien

vorgeführt. S$ war gut für jene frommen grauen Satfya*

rina, ^Birgitta, unb überhaupt für bie, welche fi<h bamals

um bie Sage ber fiirdje fümmerten, ba§ fie nur in ber

©egenwart unb ber mftonären Sufwif* lebten, bie SSer*

gangenljeit aber unb bie Verfettung oon Urfadjen unb

2Birfungen, bie ben bamaligen 3uftanD Dcr Skd)e herbei*

geführt hatte, ihnen unbefannt war. ©ie gelten ba$ Verberben,

wie e$ fcor ihren Slugen lag, für etwa« 3uf^ßig^/ erft in

jüngfter 3e^ £ereingefommene$, ba$ baljer auch burd) einen

plöfcüdjen Umf^wung, eine reifere 2lu$gteßung göttlicher

©nabe wieber oerfchwinben fönne. Die öinftdjt, bie fie nicht

befaßen, baß biefer 3ufa*rt> °ic Sfolge ber entftellten unb

planmäßig jerrütteten fird)li<hen Drbmtngen unb 3nftitutionen

fei, würbe fte in ein ?abi)rintty oon 3toeifeln un*> @ewiffenö=

ängfien geftürjt unb völlig entmutiget haben. -3ene gut*

müßigen "probten fceS Ißapa 2lngelicu$, welche nun in
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Stalien fo ^äuftg Würben, meinten: ein einfadjer, frommer

5Rann, ber fein Seben in freiwilliger ärmutlj unb ernfter

Slfcefe jugebradfyt r)abe, ein neuer Sölefiin V., allen potttifd^en

33ejtrebungen fremb, auf ben päpftüdjen ©tuljl erhoben, ge=

nüge, um in fürjefler grtft bie gan$e Äirtfye burdfygreifenb

3u reformiren. 3n Sirflid^feit r)atte feit fielen 3al)r!jun=

berten fein einsiger ber ^äffie irgenbeine ernfie unb bauer*

r)afte 33erbefferung in ben Krd^Iic^en 3uficmben bewirft, unb

unter ben <ßäpfkn, weldje Don 1300—1500 in langer 9tetye

ftcfy folgten, war feiner, in welchem ber ©laube beS 58otfe$

audj nur tagelang ben propfyejeiten ^ßapa 3lngelico 31t er*

fennen gewännt l)ätte.*)

Erwartet aber Würbe er fefyntid) in ganj Otatien, wie

ber redete ftaifer Srriebrid) in ©eutfdjlanb erwartet rourbe.

3m 3>ar)re 1514 lieg ©iulio be
T
ÜKebict, nadfymatö ^3ap}l

Sternen« VII., bamalS ©eneratoicar be$ 93if(^of« t>on glc*

ren$, einen 5D?ön^ S^eobor einferfern, Welver bem Seife

t>orfRiegelte: ein (Sngel t)abe ir)m geoffenbart, baß er, £r)ec*

bor, jener $apa Slngelico fein werbe, „Welmen bie itafteni*

fdjen 23ölferfcr)aften erwarteten" 113
), ©aoonarota würbe t> ort

feinen ©egnern befdfyutbigt, ba§ feinem öffentlichen Auftreten

in ftlorenj als Reformator nur bie Stbftdjt 3U ©runbe liege,

ftdfy jutn tyapa StngeltcuS $u madfyen, unb feine 3lnc)änger

glaubten audfy wirflid), baß er ton ©ott baju auSerforen

fei, um fo mefyr, at$ ein für pro^etifer) erleudjtet geltenber

^ßriejrer in ^lorenj, $ro$pero $itti, fdjon längere 3*it fcor»

fyer nebft anbern (Sreigniffen aud) bie Srfdfyeinung be$ führten

*) 2>er 9iame ift nur burdfr eine mtStoerftanbene (Stelle in bein

alten tateinift^en ©ebid&te, ba$ bem Xertulltan beigelegt wurber

entftanben. $ort tfl fcon bem §erma$, ber ben *Pafh>r ober

„Birten" gefd&rieben, bie Webe, unb biefer „#irte" ober (Engel

wirb als angelicus pastor Begegnet.
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^rebigermöndjS unb feie gleichzeitige Erhebung be8 „Sngel*

papjfeö" toorljergefagt ^atte. ©a&onarola felbfl erflärte nad)=

tyer auf ber Softer: nityt ^J3a^fl ju werben, fonbern ein all*

gemeines Soncil gut Reinigung ber Äirdje 3U ©tanbe ju

bringen, fei fein £itl getoefen.m) SDiitten in 9tom toar

fdjon im Saljre 1491 ein ärmüd) gefteibeter ©traßenprebiger

mit einem fernen Äreuje in ber £anb aufgetreten, ber

^ugteiety mit fdjtoeren über S^renj, ÜRaitanb unb SSenebig

$u toerljängenben Strafgerichten bie ganj na^e Offenbarung

t>e$ ^ßajlore ängetico aerfünbigte. Snbeffen bort trug man

nadj einem folgen tyapß, ber natürlich bannt fyätte anfangen

müffen, ben SRömern il)re ergiebtgften Smnahmequeflen ju

toerßopfen, nicht ba8 geringfte Verlangen, unb ber ^ßropljet

toarb als ein 33errücfter verlacht.
116

)

Offenbar ijt biefe (Srtoartung eine« „SngelpapfteS" auf

itaftenifdjem SSoben entfproffen. SRtt ben einfachen 9Kitteln

unb in fürjefter grift, aber freiließ, tote man metft annahm,

erft nach einem großen Slutbabe unb nad) einer Säcutaru

fatton ber ju bloßen ^riefterrenten getoorbenen Sirchengüter,

follte er ba$ Süefentoerf einer Deformation, einer in Söaljr*

heit toieber etoangeltfd) getoorbenen Äirdje toottbringen. 2Kan

fanb bod) balb, baß ein einziger SlngelicuS baju nicht au$=

reiche, unb fo ertoeiterten bie ^Jro^ejeiungen frühzeitig fdjon,

tool $uerft gegen Snbe beä 14. 3ahrhunbert$, ben Stnen

$u$erforenen ju einer ^Reihenfolge Don toier Sngetyäpßen.

®er erfte, ben man bie$ toeiffagen ließ, toar ber alte 9ia*

banu«, Erabifdjof tjon 9Watn$; er toar burdj einen jufätfigen

•Srrthum, tnbem man ihn für ben Serfaffer ber Slbfo'fdjen

©djrtft über ben Slntidjrift fyzlt, in ben SRuf eines $ro*

^eten gefomtnen, unb nun machte man ihn jum Urheber

cine$ ^ßrognoßifon, in toeld^em bie toier ^etlbringenben ^ßäpfte

furj angebeutet toaren. Stuch 3oa<hhn in einer ihm untere

fdjobenen ©<hrift: bem 23udj t>on giore, unb ein angeblicher

j
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2>anbalu$, ton bem man eine „Offenbarung ber ^ityfte"

ju beftfeen Behauptete, feilten ben bier hoffnungsreichen Zapften

Scugniß gegeben ^aben. n6) Durch ben britten follten bie

Semporalien in ber Sirche völlig ausgerottet »erben (ba x>er=

räth ftdj ber pachimirtf<hnninorittfche Urfyrung), unb ber

uierte foDte als ^rebiger unb Srtoeiterer be$ ^riftü^en

©laubenS bte ganje Sßelt burchtoanbern. 2)ann aber n>ür=

ben bte Äatafho^en be£ Snbe$ beginnen.

©o jog ftch ber ©egenfafc ber jtoei ©Aulen ober 9ftdj*

tungen, ber 3oad)intitifdjen unb ber ^nnj^achtmitifchen, ober

ber £offenben unb ber ^Jefftmiften burdj Oa^r^unberte fort.

Äurj unb bünbig Ijat ber äRonch ©tooanni belle Seile $u

gieren^ in einer gegen bie graticetten gerichteten ©djrift

biefen ©egenfafc auSgebrücft 117
): „Oene fagen, bie Sßelt muß

ftd) erneuern; ich fage: fte muß ju ©runbe gehen." 3)arin,

baß bie Äirdje in einem ^öc^ft ftägltchen ßuflanbe ftch be*

ftnbe, baß fte fdjtoer franf unb bt$ gur Unfenntlichfeit ent«

fteflt fei, famen beibe Xtyik überein; aber bie einen fagten:

fte fann unb fte toirb nneberljergefkllt »erben, freilich erß

nach furchtbaren unb blutigen Strafgerichten, bann aber wirb

eine lange gefegnete 3eit fircfcücher 33lüte nachfolgen. 3>ie

anbern meinten: ba$ Siechtum ber Jftrche n>trb nicht $u

einer ©enefung, fonbern, allen Shyeidjen nad), jum £obe

führen; unb bie Äataßroph*n, »eiche nach ber btblifdjen unb

fraktionellen 2Beiffagung theilS bem Auftreten be$ großen

2Biberfad)er£ üorhergeljen, theilä baffelbe begleiten follen,

haben fchon begonnen, ober ftnb boeb ganj nahe. S)ie ®e*

fc^id^te h<tt beiben Parteien unrecht gegeben. 3n ber £t\t

ber großen ftir<hentrennung (1378—1455) jknb, »ie £etn=

rid) »on ?angenflein berietet, ba« ^roph*ten»efen in Voller

S3lüte. 118
) 3ufttnftfpäher gab e8 in Spenge, toeld^e aus

bem Saufe ber ©eftirne ober au« Conjecturen nach felbftgc^

machten Regeln »eiffagten unb ©eher fanben ; man ließ t^rc
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Skticmien fd^ön abfdfjreiben unb toerjieren, al« 06 e« budb*

ftäblidfye Offenbarungen be« ^eiligen ©etfte« träten, fturj,

man fetytoamm in einem SOteere fcon $ro$>ej*iungen übet

ben 3tu«gang be« ©d)t«ma, bie alle $u ©djanben tourben.

Da« ©djicffal eines biefet *ßroptyeten bettetet §einridt): 9?adj

bem fttoftet Sbetbac^ lam ein geleitet unb füt Zeitig ge*

Ijaltener 9Kcnd} au« granfreidfy; et hatte Offenbarungen

übet bie fut$e 3)auet be« ©d)i«ma empfangen, unb toufjte

getotg, bag e« nut toenige Satyre toasten toerbe. Sil« bie

Saljre oerftoffen toaren, unb ba« ©dt)i«ma nodt) immet be=

ftanb, fagte et, et habe bie SBorte be« ^eiligen ©etfte« nicht

forgfäfttg genug ertoogen; e« toetbe erft etwa« fpäter, tote

et nun ernannt ^abe, fein Snbe nehmen. Slbet auch biefet

Sennin ging vorüber, unb au« bem jtoeifadfyen toar ein

breifache« ©dt)i«ma getoorben. 3)a ergriff ihn folche« ©<ham*

gefühl, baß et fein 2Köndj«getoanb toegtoarf, au« bem SMojfct

entnrich unb in einem fdjledfyten Satengettanbe in ben benadj*

barten 9Balbern ft<h herumtrieb.

Sine fyäte grud^t au« bem ©ebanfenfreife unb pxopty*

tifd^en SSorrath ber 3oadf)iutitif(!)en Schule ift bie ©dfyrift

be« angeblichen ßremiten £ele«phont«, ber jur 3C^

großen 5?ir<henfpaltungen, gegen Snbe be« 14. -Satyrljunbert«,

feiner Angabe nadt) 3U (Sofenja geboren, in ber 9?ä^c x>on

tyehtn, ba« ^ctgt bort, too &orbem ba« jer^örte Sieben

gejianben, $u toohnen oorgab. ©r berietet, nrie er auf ben

SRatfy eine« ihm im 3atyre 1386 erfd)ienenen Sngel« fic^ in

ba« ©tubium ber SBeiffagungen be« Styrtßu« unb Soadtjim,

be« 9Rerlin, £)anbatu«, ber ©ibtyßen unb ber päpfttidjen

ß^onifen vertieft 1)äbt. $)ie §rudjt biefe« ©tubium« iji

bei ihm bie SBerherrftchung granfreich« unb feine« Sönig«

unb be« franjöfifd^en Raffte«. SHtrch bie SEöbtung be«

©egenpapfte« (be« itatienifdjen), todtyx im Oatyre 1393 ju

Perugia totrb umgebracht werben, toirb ba« ©dt)t«ma enben,
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vorauf bann eine große (Erneuerung ber Äirc^c unb eine

3urütffüljrung be« Äleru« gu apoftoUfdjer ärmutf) folgt;

benn alle SReidjtfyümer unb $errfdjaften »erben bem Älerus

genommen »erben. 3"8*rid) »erben große Äriege unter ben

SJolfern SuropaS geführt »erben, in benen bie $»ei eng

23erbünbeten, ber »afyre (franjöftfdje) ^apft unb ber fran*

3i3ftfd)e Äöntg fiegen »erben. S)enn ber »atyre <ßapft ift

ber, für »eldjen biefer fiönig fufy erflärt Ijat, ba bie Könige

oon granfreidj in allen päpjxlidjen Spaltungen ftdj immer

*cmt_bie Seite be« legitimen ^ßa^fic« gefcfylagen fyaben, unb

ftegen muß ber, »eldjem bet 'ißapfi fyilft, alfo ber franjöftfdje

SBnig.

9Rerf»ürbig ift nur, baß biefer guelftfd) geftnnte Soadjimit,

ber fidj unter bem tarnen £efe«pl)oru« verbirgt, bie nun

fdjon über ljunbert Safyre alte ©age t>on bem $u er»arten=

ben 9ieftaurator be« 9leidje« unb ber Äirdje, bem ^aifer

griebriefy III., ftc3c) aud) angeeignet fyat, aber um fte in iljr

©egentfyeil ju &erfe$ren. Um ba« 3aljr 1409 — fo lautet

feine Sßeiffagung — »irb biefer beutfdfye griebridj au« bem

©amen be« 3»eiten 3*iebridj fid) al« ftaifer ergeben, bie

jRömififye Äircbe nieberfd)lagen unb einen beutfdjen ®egen*

papji aufhellen, ein allgemeine« 331utbab über ben ÄleruS

ttertyangen, bann au« Statten nadj ^ranfreid^ 3ieljen. 3)er

$6nig $arl »irb fein ©efangener, aber burd) ein SBunber

au« bem terfer befreit, fd)tägt unb töbtet er biefen beutfdjen

Äaifer, »orauf ber unterbeß auf ben ©tul)l ^ßetri erhobene

^ßaftor 5lngelicu« ben beutfdjen gürjren tyr SRety ber Äaifer-

»aljl auf e»ig nimmt unb ben franjöjtfdjen Sönig Äarl

jum Äaifer ernennt unb frönt. 33eibe, ber Äaifer unb ber

^ßapfi, gießen bann nad) ^aläjHna, »elc^e« fie tooHftänbig er=

ofcern. ©ofort bie 23efeljrung aller äRenfdjenfinber unb

SBettfriebe. 119
)

©o entpuppt ftd) biefe fo arafprudj«t>oll auftretenbe unb
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auf bic Autorität eines SngelS gebaute Sßeiffagung, bie

allerbingS fciel gelefen unb geglaubt toarb, als ein in biefe

proj>tyettfd(je gönn gegoffeneS Programm franjöjifdjer £off*

nungen unb polttifdjer 33eftrebungen. 2)a8 Äaifertljum an

ba$ franjöftfdlje SönigSfyauS $u Bringen, toar fdfyon lange

ein SteblingSplan ber franjöjlf^en bringen unb Staats*

manner. 3n 3)eutfdjlanb fudjte man nun bie SBirfung beS

SatianiumS inboppelter SBeife ab$ufdfjn>äd)en, einmal burd) eine

©egenpropfyejeiung, bann burdj eine tfyeologifdfje SBiberlegung.

®er proptyetifdfye 2lntitele8pf}oru$ ber £)eutfd)en füllte

©amaleon geheißen tyaben, ein SSertoanbter beS ^ßapfteS

^Bonifatius IX. getoefen fein unb biefem feine 33licfe in bie

Sufunft im Oa^re 1390 mitgeteilt fyxben.
120

) SBtc 2eleS=

pfyoruS läßt audfy er einen franjöfifdfyen Äönig ttom ^apfk

jum rb'mifdjen Saifer gefrönt toerben. tiefer nrirb ben

unruhigen 2)eutf($en baS Imperium entreißen, Moxa unb

Italien »erben tfym anhängen. £)er SleruS bat, tote ber

^ßrop^et weiter fagt, alle 9tci<^e biefer SBett unb alle §ürfien=

tljümer $u ©runbe gerietet. 3**^* torcb nun aud) nod)

ber beutfdjen Uiation baS SReidj entreißen unb nadj völliger

SSernidjtung ber toeltlidfjen dürften jfreben. S)ann aber wirb

ber römifdfye Saifer 00m Silienfelbe aussen, 9lom erobern,

alle §erren unb Scannen beS SRömifdjen 5Kei<|eS tobten,

ben frangöfifcfyen fönig gefangen nehmen, unb fünftig toirb

beS SönigreidjS ftranfretcfy nicfyt meljr gebaut toerben, fonbern

nur nodb beS ©eutfdjen SieidjeS. SS toirb bann ein beutfdjeS

^atriardjat ju 9D?amj gegrünbet, bie beutfdjen Sänber unb

33ölfer ftnb Ijod) erhoben unb geefyrt, leben mit iljrem neuen

§irten (worunter 100t ber audj jur päpftlid)en SBürbe $u

er^ebenbe ^atriard) oon 9Kainj gemeint ifi), toerauf bann

nod) ein 3U8 ^em ^eiligen Sanbe, ber lefete, unter-

nommen toirb. — SajiuS fyat bie lange @d)ilberung beS

fird)lidfyen SJerberbenS in biefer ^Jro^ejeiung toeggelaffen; eS
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Hingen aber fyter fdfyon ©ebanfen unb 3ictc an, bie fpätcr

im großen 93auemfriege 3um SSorfdfyein famen.

3)ie tfyeologifdje Sßiberlegung be$ £eleSj>fyoruä übernahm

ber angefefyenfie beutfdje S^eoJoge jener §einrtdfy toen

£angenjiein. ©ein Sud) jetgt t>or allem, baß ber 3oadjU

miSmuS in 3)eutfdjtanb, fo gut als in granfreidb. entfdjiebene

©egner fyatte. £>etnridj roetfl e$ als einen fyäretifdfyen ©e=

banfen Soadfyim'S unb feines 3üngerS SteleSpfyoruS jurücf,

baß fte toon bem „StuSfafc ber jur $ure geworbenen Stirpe"

fyräcfyen — eine Sorftellung, bie ben itatienifdfyen doadfyimiten

geläufig toar, befonberS feitbem bie guelftfdfye gartet fid) ge-

wöhnt fyatte, $a}>ft unb Sirdfye miteinanber 3U fcertoedjfeln

unb ftcfy bie gartet ber $ird)e ju nennen. 3n £)eutfdjlanb

Hang bieS aber nodfy fremb unb anfiößig; man gab tool $u,

baß bie 9?ömifd)e Surfe bie apofalr#tifdje SSejeidfynung scr*

btenen fonnte, aber bie gan^e Sirene fo genannt ju fefyen

fonnte man nicfyt ertragen. 9lid)t minber anftößig fanb e$

§einrid>, baß ber ^ropljet t>on (£ofen3a ben Saien fage, burdj

Aneignung ber ffircfyengüter unb Seraubung beS ^leruS feien

fie 33oHftrecfer beS göttlidjen SSillenS.*) 2>aß eS bem ^rc-

pfyeten um eine bem fran3öftfd)en £ofe barjubringenbe

£ulbigung unb ©dfymeidfyelei ju tfyun fei, fyat £einri(fy tooljl

burd)fd)aut, oljne ben Sufaitunenfyang 31t bemerlen. 2>a*

malS foÜte nämlidj ©enua unter franjöfifdbe 93otmäßigfeit

gebraut »erben, n>aS aud) um 2Beif)na<fyten beS OafyreS 1386

*) §ätte er nähere Äenntniß gehabt bon ben nod& immer im

fübltdjjen (5ure£a gablreicben ©piritualen unb graticetten, fo mürbe

ev leidet ein ©lieb biefer ©enoffenfctyaft im £ele«^oru8 erfannt

^aben. 2)cnn ju ben 2)ingcn, bie ftcfj laut feiner 33orau8fagung

balb erfüllen fofften, gehörte audb bie Sluflöfung aller geiftlidjcn

£rben, toorauf ein neuer, ben Soadjim fd;on angefünbigt batte,

geftiftet »erben hnirbe; aus bem ©djofe beffelben fottten bann aüe
fünftigen y'dpfit l;eröorge$en.
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flefdbalj. SeteSpfyoruS aber fanbte fein 23udj furj fcorfyer mit

einem 3uei9nun9$f(
fy
reioen <*n oen Dogen Antonio t>on

©enua, oljne Stotfyt, um ifyn ju belehren, baß bie Depubüf,

bie bodfy audfy nodj be$ SatferS Dberfyoljeit anerfenne, um

fo beffer tljue, ftd) bem franjöftfcben fönige Äarl VI. ju

untergeben, als biefer in fur$er ^rift fetbft taifer toerben toürbe.

3utefct, je näfyer bie SWenfdfyljeit bei* großen ßpodje

ber Deformation unb ber ©pattung unter ben Sänften

rüdft, befto brofyenber werben bie propljetifdjen (Stimmen,

beflo fd)ärfer fefyrt fldfy ityr Stauet gegen ba$ tyatfU

tfyum. SBenn eljebem bie Urlauber fcon iljrem fjeiligen

©olumba er$äf;tten, ©ott Ijabe tfym ben ©eift ber ^ßro^^ettc

in ©eftatt einer umnberbar frönen Königin toertobt (Acta

SS. Bolland., 3anuar, II, 330), fo mödfyte man fagen : bie

^ßro^etie fyabe in biefer $tit ein fcerfteinernbeS ©orgonen=

antttfc getragen, ober fei bodfj im beffern %aUc toie eine

fummerttotfe in Srauergetoänber gefüllte SEBitttoe aufgetreten.

ES bebarf nun feiner befonbern propfyetifdjen Begabung

mefyr; jeber glaubt, mit ©etoißljeit ba3 £ereinbredfyen einer

großen Äataßropfye anfünbigen ju fönnen. £>atte fdfyon

3afyrfyunberte früher ber Ijodfybereljrte Sifdfyof ©roffetefte

üon Stncotn auf bem Sobtenbette geäußert: nur mit §euer

unb ©djtoert toerbe eine Leitung ber ftrdfytidfyen ©djaben be*

toirft »erben fonnen, fo fagte nun ein 9Kann fcon gan$ ter*

fdfytebener Sinnesart, aber ber feinfte 33eobadf)ter feiner Qtit,

9Kacd^iaoeIIi: Ein« »on beiben muß über bie römifdfye

Äirdje lommen, entoeber ber Untergang ober eine fdfytoere

3üd^tigung. 121
) Um bie gteidfye $txt erwartete audfy $ico

son 9Jftranbola, toie er in feiner 3uWrift att X. er*

flärt, baß in Statten, toon beffen firdfyttdfyem 3uftanbe er

eine grauenhafte ©dfyilberung enttoarf, bie garten unb blutigen

©trafen ber rädfyenben SSorfefyung fcfyon begonnen ljätten

unb nodfy ©dfylimmereS fommen mttffe.
122

)

$iftorif$e8 £af<$en&iu$. fünfte fr I. 23
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£ur$ borljer fyatte Statten in einem feiner großen

OTänner ben berüfymteften ^ropfyeten feit Scadjim gefefyen,

ben ^rebigermönd) ©irolamo Sabonarola, ber aber ben

feflen ©tauben an feinen ©efyerberuf unb bie Sreimüt^igfeit

feiner Sßarnungen mit feinem £eben bellen mußte. Ueber

bie ^ßropfyetengabe Sabonarola'3 toaren bie Urt^cilc ber

3eitgenoffen fdjon ebenfo geseilt toie bie ber •Jieuern. Slber

meljr unb mefyr toirb bodj erfannt »erben, baß biefer außer*

orbentlicfye 9Kann, toie e$ ber bejfe feiner 33tograpIjen, SBitlari,

auSgefprodjen, roirMtc^ eine eigentfyfimtidje ©abe ber Dibinatten

befeffen fyabe. Der ©efdjicfytfdjreiber domineS, ber fletö nur

mit Ijoljer 33ett>unberung bon iljm foridjt, behauptet: er ljabe

iljm felbft Dinge gefagt, toeldje Sßiemanb geglaubt, unb toetcfye

atte ftd) betüü^rt Ratten. ÜRacdjiabeüi tt>agte n>enigfren£

nidjt, feine 'JSropljejeiungen ju leugnen, „toeil man bon einem

fo großen SKanne mit (Sfyrfurdjt fyredjen müjfe". (Discorsi,

I, 12, ©. 272.) ©uicciarbtnt tooöte mit feinem Urteile

nod) jurfiefIjatten , bis bie 3«* *6er feine 33orau$fagungen

entfcfyieben fyaben toürbe.

3»ei Staatsmänner l)aben bon fidj gerühmt, baß in

bem ©emeintoefen, in »eifern fie lebten, nie ettoaS Sebent-

fameS borgegangen fei, ba$ fie nidjt borauSgefefyen Ratten.

Dies belauftet Sicero bon ftdj, unb ber anbere, ber gran«

jofe Du SSair, geljt nod) toeiter unb berfidjert, baß ntdjt

nur im ©taatSleben, fonbern audj in feinem ^ßribatleben nidjt&

fid) ereignet fyabe, roaS er nitfyt jebeSmat jubor fyabe fommen.

feljen.
123

) ÜKicfy bünlt, baß ©abonarota eine äfynlid) orga*

nifirte 9tatur toar.

©abonarota'S ^Jro^etien toaren tljeils baS ßrgebnifc

natürttdjer Sinftcfyt unb ungetoöfynlidjen (SdjarfblicfeS, tljeite

entfianben fie au« feinen Sibeljlubien als ©djlüffe, toeldje

er au« bem ©ange ber jübifdjen @efdjid)te auf ben ber

djrifHufyen 30g; tfyeilS enblid) »aren fte Deutungen bon
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Siftoneu, bie er gehabt fyitte, toie er bcnn felber eine foldie

Sifion von jtuet unermeßlich großen Äreujen, toetdje ihm in

ber S^arfreitagönad^t be$ 3al)re$ 1492 mit anbern tounber*

baren Silbern gezeigt toorben, unb bte Deutung, bie er

ihnen gegeben, berietet.
124

) 2tud) ber fünftige ^eilige $aj>ft,

an beffen nahes Srf^einen er glaubte, toar ihm gezeigt toor*

ben; er hatte beffen ©eftalt unb äntlifc fdjon gefehen, ohne

ju tmffen, »er er jefct no<fy fei unb ob ein Otaliener ober

ein grember. 126
) Daß ber £ang, eigenen unb fremben

Siftonen ju glauben, bei ifym bi$ jur ©uperftition entioitfett

»ar, bereift fein Vertrauen auf bte (SngelSfHmmen, bte fein

DrbenSgenoffe üöiaruffi ju vernehmen behauptete. (Darüber

Sittari, I, 296.) ©o ift ihm benn toiberfahren, baß feine

potttifdjen ^rophcjeiungen eintrafen, aber feine reltgiöfen

unerfüllt blieben. Daß er ben Don niemanben ertoarteten

3ug ber ftranjofen unter ffarl VIII. nad) Stalten, unb bie

Vertreibung ber 9Kebici au$ ftlcren^ fcorauöfagte, l)at feinen

proph*tifd?en 9?uf befeftigt unb verbreitet. Slber er h<*l mit

aller Seftimmtheit eine ganj nahe unb vollftänbige SSer*

Lüftung Storni burdj geuer unb ©cfytoert angefünbigt unb au$*

gemalt, »eil SRom bie große Verführerin unb Safterquette für

bie ganje ^riflen^eit fei.
126

) Diefe 3*rftönmg ift nie er*

folgt. Sr ^at ferner behauptet, nad) vielen fdjtoeren plagen

unb $etmfud}ungen , mit toetdjen ®ott feine Äirt^e ju

jüd^ttgen im Segriffe fklje, »erbe fte toieber aufgerichtet

»erben, fo toie fte in ben 3 c^en Styoftel getoefen.

©avonarola ging von ber Verkeilung au«: SEBenn bie Äirdje

fo tief gefunfen, fo burdj unb burdj vergiftet ifl, tote tont

e$ jefct an ber lateinifdjen Äirdje, befonberö in Statten, feljen,

bann muß ohne längere 3öflwung eine ffirneuerung folgen,

fonjt müßte man annehmen, baß @ott biefe feine Vraut

ebenfo n>ie e^ebem bie ©tynagoge unnnberruflich oerßoßen

unb fte $fi(flo* ihrem Serberben überlaffen h^be, loa* nadj

23*
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ben ©laubenSprincipien ntd^t benf6ar tjl. 9hm ift aber

eine SReformatton, tüte er fte fidj badjte unb fte Begehrte,

noefy nie erfolgt. 9hd)t glüdflidfyer toar er in ber SSerftcfyerung,

baß mit ber firdjlicben SSBiebergeburt audj bie allgemeine

SJefefyrung ber Ungläubigen folgen toerbe. dagegen falj

er rid)tig fcorauä, bajj fein "ißropfyetentfmm unb bie gan$e

Stellung, in toeldje er metyr gebrängt toorben toar, als

{tefy felber gebrängt fyatte, ifym ben Untergang bringen toerbe.

Sr feinte fufy, fagte er, toon bem tiefen SKeere, auf ba$

er gefommen, in ben §afen jurficfjufefyren, aber e$ fei ifym

niebt mefyr möglidj ; bie ©adje, bie er vertrete, »erbe {legen

;

er aber werbe barüber ben Job erleiben; benn ber 2Retfier,

ber ben Jammer fityre, werfe iljn, toenn er i!jn gebraust

fyat, fyintoeg. $u Snbe 9Kärj 1498 prebigte ernod): „SRom

wirb biefeö geuer nid?t löfdjen, unb wirb biefe« getöfdjt,

fo wirb <3ott ein anbereS anjimben, unb e$ ijt fdjon ange=

jünbet allerorten, nur bafc fie e8 nidjt wiffen." Slm

23. 9Jtai warb er hingerietet, natty bem Urteil be$ Sßapfte^

als £äretifer, nad) ber ÜÄeinung feinet £)rben$ unb feiner

ja^lrei^en Slnljänger at$ 3cu8e *>er äßaljrfyeit. 2Ran f>at

tym ein Officium als einem ^eiligen SWärtyrer gewibmet,

unb ^ßerfonen, bie fetbft $u SRom Ijeilig geforo<$en würben,

wie Äatljarina 9ftcci unb ^ilipp 9ieri, ^aben iljn als

folgen öereljrt unb angerufen.

3n 3)eutfd}tanb Ijatte ftd^ bt$ gegen bie &tittn ber SRefor*

matton fyin ein gewiffer propfyetifdjer 33otf$fd)afc gebilbet, aU
3lu3brutf augletdj unb 9ta$rung ber nationalen SBünfc^c unb

©Wartungen. SKettyobiuS, Ooadjim, Birgitta, £ilbegarb, unb

fogenannte <5i6fyHimfdje Offenbarungen Ijatte man mit ber

ganaen aBenblänbif^en SBelt gemein. Sin SWann, ber ftdj tme

©aüonarola propljetifcfye 93egabung beigelegt unb Änerfennung

t>erfd)afft Ijätte, ifl in ®eutfdjlanb nie aufgeflanben. Äber $u

ben im @^ofe be$ SolfeS entpanbenen SBeiffagungen tour*
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ben bie 9?amen mtjtfyifdjer -ßerfönlicfyfeiten gefunben. @o
^atte man einen propfyetifcfyen ßremiten Oofyann 2idjten=

berger, unb ioenn e$ in bem ®ebi(fyt auf ben Mnifdjen

Ärieg 1475 fyeißt:

2)a$ fcat fccr brcicn Sauren offenbar

©etoeiffaget einer t?on 3Watn$ fürtoar,

Sodann Sickenberg er iß er genannt,

3n bem gangen 9teic$ toolfcefannt
127

)

fo tt)i(I ba$ tool nur fagen, baß bie Sicfytenberger'fdfyen *ßro*

^^e^eiungen in ganj Deutfc^Ianb befannt getoefen feien, feinet

toeg$ aber, baß aud) ber leibhafte ^ropfyet fefber eine all*

befannte ^ßerfönlidjfeit getoefen fei. S)ie ^ropfyejeiungen

unter feinem Tanten toaren, ttrie bie SKenge ber 3lu$gaben

bis 1528 betoeift, ein toeitoerbreitete« £iebltng$bud). ©ie

finb eine auf 2)eutfd)lanb unb befonberä bie -Kteberlanbe

ficfy besie^enbe gemtfcfyte, unb ntcfyt &on ©nem 9Kanne fyer*

rüfyrenbe Sammlung Dom @nbe be$ 15. SatyrljunbertS. Sin

£oMjarbe (23etbruber) SReinljarb mit einem 33ud)e „55on

großen Irübfalen", bann bie ©ibtyüe unb Birgitta »erben

barin benufct; ein große« SMutbab unter bem SleruS in

jhtfer ÜRajrimilian'S £tit toirb üorfyergefagt, unb Sutfyer,

ber ben ?id)tenberger im 3a^re 1527 neu Verausgab, be*

merft in ber SJorrebe: natfy bem S3auernfriege üon 1525

Ijabe ber ÄleruS fid) gefreut, toeil nun bie ^ropfyejeiung

?id)tenberger'3 erfüllt unb alfo bie ©efaljr vorüber fei.

9lßerbing$ toar fdjon feit einiger £dt *m beutf^en

£leru$ ein ©efüfyt ber Slngft bor ben fommenben Sataftro^en

»erbrettet; man aljnte, toie met £aß unb 33erad)tung gegen

ben fittlid) fo tief gefunfenen unb ftyflematifd) ton oben fyerab

corrumptrten Staub in aßen <£d)id)ten ber Nation fid) an*

gefammelt fyatte. g^et ^rtejier in ©übbeutfdjlanb, 2Bolf=

gang 2h)tinger in 9tug$burg unb -3ofeplj ©rünpecfl) in

9?egen$burg, fpradjen biefe bange Srtoartung bamafä au«,
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bcr crftc im 3afyre 1496 in einem ßomtnentar jum 2Wetl)o-

biu8 ,28
), ber anbere im -Safyre 1508 in einem „Spiegel ber

Sijton"m), beffen Titelblatt fd^on eine in flammen fiefyenbe

unb jufammenftürjenbe ttrdfye jeigt. Sßäfyrenb Sltytinger bic

£)auj>tfcfyulb an bem firdfylicfyen Unzeit ber SRömifdjen GEurie

beimißt, weldje jum Sitte« fcerberbenben ^öllenfdfylunbe ge*

Worben fei, üerftdjert ©rünpetffy, fd)on feit meiern 3afyrett

fei bie Erwartung, baß näcfyftenS ein gewaltiger ©turnt über

Äirdje nnb $leru$ lo$bred)en »erbe, in ®eutf(fytanb attent*

falben »erbreitet; wo immer 9D?enfd)en, aud) Sßeiber unb

Sinber, ftdfy fcerfammelten unb unterhielten, ba tyeiße e$:

3)emnädjfi werbe man über ben SleruS Verfallen. ©ot$e

^ßro^ejeiungen feien tljeils son frommen unb Wotylmeinenben,

aber, wenn audj göttlic!) erleudjteten, bodfy geifrig befdfyränften

^erfouen, tfyeitS fcon böswilligen, benen e8 um bie ^lünberung

ber geiftlid)en ©üter ju ttyun fei, unter bem 33olfe auSge*

breitet Worben. ©rünpecflj meint nun: ein ärgeres SScrber*

ben, alö ba$ jefct im geijHidjen ©taube Ijerrfdjenbe, laffe ftdj

faum benfen, bodj warnt er: ®te faien motten ftd) ni$t

ju feljr über bie bem SleruS be&orftetyenben ^eimfudjungeu

freuen, benn bie §efen ober ba$ ©ift auf bem ©oben be$

ÄetdfjeS, weldfyer ben ©eifUidfyen werbe gereift werben, wür*

ben sulefct bodj fte, bie Saien, auStrinfen müffen. 9?odj

offener fdbrieb bamalS ein anberer ^riefter, Sofyann

£>agen 13
°), 5)ed)ant $u ©anct=Seonf;arb in granffurt, ber in*

folge feiner aftrologifdfyen ©tubten audfy eine große Umwälzung

in berffirdje, eine Entblößung unb SDemütfyigung be$ Ijoffärtigen

Stleruö ^rop^ejette : „3Kit »ollem Stedjte finb wir Slerifer

ber ©egenftanb beS allgemeinen £affe$; wir fcerbienen e£."

gurd^t, Krauer, Erbitterung fd^ufen feit ber Sföitte be$

15. -3al;rl;unbert$ in 2)eutfdfylanb bie ^ßro^ejeiungen. Sticht

geringer al$ ber Unwille ber Saien war ber be$ ÄleruS

felber, fettbem ber papftltdje ©tu^l alle an ba$ Safeter
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<£onctI gefnüpften Hoffnungen einer ftrcfyttdjen 33efferung fcer*

eitelt fyatte. Sine foldje propfyetifdje ©timme aus bem

$Ieru8 tourbe bem Berühmteren beutfdjen Sljeotogen fetner

3eit, £>etnricfy fcon Sangenftein (getoötynlidj Heinrid} toon

$efjen genannt) augefdaneben, ift aber tool fpäter ent-

ftanben. ©ie ftagte, baß fett SRifolauS III. (1277) jeber

$apfi ttnb jeber 33ifdjof ©imontft fei, unb t>erljie§ eine

Deformation ber 9?ömifd)en Strcfye, burdj bie 3)eutfd)en, bie

granfen unb ifyren faifer.
131

) S)enn baß bie Hülfe für

bte »erberbte Striae toenn überhaupt, t>on ben Saien, fcor

allem fcon einem frommen Saifer fommen müffe, loarb immer

lebhafter gefüllt, ©etbft ber I;eütgen ^Birgitta tourbe, hrie

fte berietet, bou SljrijluS gefagt: ®er Sönig (für ben fte

gerabe gebetet fyatte) fotte toeife unb religiös erteudjtete

Sftänner toerfammeln, unb mit ifynen beraten, tüte bte ein*

geführten SBänbe ber Stirpe lieber aufgebaut, ber STeruS

ton feinem $>od)mutfy geseilt unb ttrieber bemütljig unb feufd)

gemalt toerben fönne. „$)enn meine Sltrd)e ^at ftd) toafyr*

Itd) gar ju toett ton mir entfernt/' (Revelationes, 6, 26,

©. 436.)

©o tarn e$, baß beutfdje 2Beiffagungen ftdj ütet mit

einem in £)eutfd)Ianb ju ertjebenben ^ßapflc befd)äfttgten,

loelcfyer nad) einer ^ßroj>fye$etung erft &on ben dürften jum

^ßatrtardjen toon SKatn^ eingefefct, bann aber auf beutfdjem

33oben ati *ßapft gefrönt toerben toürbe. $H$ ^ßatriardj ber

beutfdben Äirdfye toerbe er einem au$ ben SR^etntanben er*

toasten Saifer bie firone auffegen, ber bann gegen ben

Silienfaifer (ben franjöftfcfyen Ufurpator ber Äaifertoürbe,

tone tljn £e(e$pfyoru$ toerfyeijjen fyatte) bte SBaffen er*

greifen, iljn tobten unb 9fom einnehmen toerbe. £>ieö

foHte 3ofyann Sßünfdjetburg, ^Jrtefter in Imberg, »on ber

Stanjel im 3afyre 1409 fcerfünbigt fyaben
132

), alfo jur 3ctt

ber Sttrdjenfpattung, aU ber ©ebanfe ttot manchem aufge*
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fliegen toar, jn>ifc^cn ben franjöftfc^cn unb ben italienifdjen

Sinfonien auf ben Sefifc be$ iapfhfjumS, toeldje jum

SdjiSma geführt Ratten, fonnte ein beutfifyer ^ßapft bic fccfte

Sermittelung fein.

311« ben äbföluß unb ©renjflein be$ mittelalterlichen

<ßrophetenthumS fönnen toir baS im 3aljre 1519 gefdjriebene

2Berf beä SBififyofS 39ertf>olb : „Die Saft ber Äir^e" *), betraf

ten. Der Serfaffer fteljt nod) ganj innerhalb be8 Ooachimttt*

fdjen Sbeenfreifeä; er bleibt bei ber Xtyoxit oon ben fieben

3eitattern ber Äirdje; feine Autoritäten unb Duellen fmb neben

SWetljobiuS, Cyrillus unb bem Abte oon ßalabrien bie bon

ber Ätrdje geheiligten Propheten 3Sincenj gerrer, ffat^avina

oon ©iena, Sirgitta, $ilbegarb. Sie er in fefyr eingeben«

ber SSeife ein bunfleä 33ilb ton ber ®roße unb Allgemein*

I)eit be$ fird)lichen SerfallS enttoirft unb bem Suhnifchen

Stuf}!, al3 bem ^auptfdjulbigen, einen ©pieget »erhält, fo

fmb benn aud) feine 3lu$ftdjten unb ßrtoartungen ton ber

näd^pen 3ufuntt ^ büfterften, bie ftcfy benfen laffen. 33on

ber roeltfyiftorifdjen Sebeutung Suttyer'S hat er noeb Feine

Ahnung, er erioäbnt ber fut^eraner nur als einer eben be*

ginnenben fdjabenfrohen Partei. Sr ^toeifelt nicht an ber

AuSrottuug be$ päpftlidjen 8tuhle$ (exterminium), ber aber

eine SSieberherftellung unb SBerflärung folgen »erbe, unb

man fte^t beutlidj bei ihm, toie mä^tig bamalä in Deutfd)*

lanb ba$ 33etoußtfein toar, baß ber itaUenifcfye SRationalcjeifl,

wie er ftcfy nach feinen f^limmen Seiten in ber faßlichen

Surie oerförpert hatte, an bem SEBohle DeutfdilanbS, bem
polttifdjen, toie bem fittlidjen unb religtöfen fdjioer gefrevelt

^abe, unb baß nun beibe Stationen, bie Italiener juerfr, fdjon

feit bem 3atyre 1510, bie Deutfdjen tool balb nad^er in

blutigen Kriegen unb Umfcäljungen bafür büßen mußten.

*) „?aft", md) 3cfaia« 13, i fcfciei al«: ^ro^ctif^er 2(u«^ru^.
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SBertoanbt unb bod) fcon einem gan$ anbern ©eifte

burdjtoeljt, ift ber -Kottfyart be$ fdjtoeiaertfdjen Did^ter^

^ampljUuä ©engenbad). 133
) Sitte bie ben 2)eutfcfyen fo

geläufigen fro^etifc^en ^erfönlic^feiten: SfletljobiuS, Cyrillus,

üoacfytm, ^Birgitta, Sieinfyarb, toerben Ijier toorgefüljrt; ber

$apft, ber jfaifer, ber König ton granfreid), ber £ürfe

fragen, unb bie Stnttoorten, bie fte empfangen, bitben einen

ganjen propfyetifcfyen (£urfu$ »ergangener unb jufünftiger

©eföiifjte bis junt Srföeinen be$ Stntidjrift £>ie 2l6fid)t

fdjetnt babet getoefen ju fein, bem ffaifer SKajimiüan natye

ju legen, ba§ ifym obliege, bie SBeiffagungen 3U erfüllen,

toclc^c ben beutfdjen Äaifer ober König 9Jom erobern unb

bie Äird)e reformiren laffen.

„SBer mag bodj biefer Saifer fein?" fragt SKarimilian,.

alö ifym ^Birgitta gefagt fyat, baß ein König bie Kirdje ganj

reformiren unb bem Steide baS Verlorene toieberbringen toerbe.

Da n>irb iljm fein eigener Siame genannt, unb 2Ketljobiu$

tröget iljn nodj mit ber SJerftdjerung, bafc ba8 SRömifdje 9ieicfy

nie fallen toerbe.

„•Keine ©eban!en finb ntdjt euere ©ebanfen, toie ber

Gimmel Ijöljer iji als bie grbe, alfo ftnb meine ©ebanfen

ijöfyer als euere ©ebanfen." (SefaiaS, 55, 8, 9.) SÖlit biefem

propfyetifdjen SBorte, ba$ toot mausern Sefer bereits beige*

fallen fein toirb, fdjließt bie gegenwärtige 3)arftettung be8 $ro*

^etenifyum« in ben anbertljalb taufenb Sauren uad) SfyriftuS,

r'
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unter beffen tarnen fie SWartene, Ampliss. Coli., IX, 1273 fg. ge*

brueft ^at, fonbern tt>ie bie SJerfaffer ber Histoire litteraire de

France, XXI, 470, Bereit« gefehen h<*Ben, Don SBtfhelm.

97) 2)ie ©äfce au8 bem Introductorius Bei Supleffi« b'Hr*

cjentre', Collectio judiciorum, I, 163.

98) Flam. Annibali de Latera, Supplem. ad Bullar. Francisc.

<9com 1778), @. 52.

99) (SS fleht in ben öltefUn SfuögaBen feiner ©ebichte, in ben

neuern ift e8 toeggefaffen. $och hat eö £ofH in feiner Storia di

Bonifacio VIII, (9Konte (Safftno 1846), I, 286, aBgebrucft

100) Divinum Oraculum, S. Cyrillo Carmelitae solanni le-

gatione angeli missum, cui adj. Commentarius Philippi a
Trinitati, (Styon 1663). £>ie übrigen Kommentare führt bie

Bibliotheca Carmelitana be$ (So$ma$ be $3iflter6 (Aurelian. 1752,

I, 358) auf.

101) $gl. bie (Senfur feiner ©Triften bur<$ ein Snquifitione*

triBunat ju £arragona im Sahre 1316, in $tffanuefca, Viage
literario a les Iglesias de Espafta, XIX, 321.

102) 3)arüBer OrcgoriuS be ?auro", Joachimi mirab. veritas

defensa, <5. 170.

103) ©erarbu« be gracheto, Vita fratrum, @. 7, ed. Duacen.
104) ^encorbt, (Sola bi ftien$o unb feine 3eit (1841), <5. 228.
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105) L'avara Babilonia etc. Rime di Petrarca ed. Carrer

(fabw 1837), II, 434.

106) Baldacco, fagt Petrarca; bie italienifäjen (Srftärer fä?einen

nify gemußt ju fyaben, bajj bamit ©agbab gemeint ifr, tuetdjcS

fcamalö als §auj>tftobt ber ganjen niä;tä)rifUic$en Seit, als ba«

SRom ber $eibentoelt gaft. ©o fagt 33albuin toon SRinobe (Corpus

Chronicor. Flandriae, ed. Smets, II
r
713 : rfHaec civitas Bandas

(SBagbab) est caput totius paganismi, sicut Roma christianismi."

107) (Sr fagt bnäjftablidj in feinem $>ro}>tyetifä)en Kommentar:

„Transgressores ordinis fratrum minorum sunt in causa, quod

omnes praefatae tribulationes infundentur in orbem." Sodann

be 9?n£e$ci$fa, Liber inscriptus: Vade mecum in tribulatione,

bei 93roh>n, Fasciculus II
r
403.

108) SBgl. bic ganj fürjliä) in glorenj erfajienene @d?rift fcon

©ennareüi, Capitoli per la liberta religiosa e pontificia.

109) 53ei 23itymer, Fontes rer. German, I, 434. Dissipabitur,

tyeifjt c8 toom ?aj>ft mit ben Sarbinftfen.

110) De semine scripturarum. darüber bie Notitia saeculi,

Bei $arajan, £ut ©efd;iä?te be$ <£<mcil8 toon Styon, ©. 104.

111) Vita S. Angeli Carmelitae, in benActa Sanctor. Bolland.,

Maii, II, 821.

112) Oie flehen bei ben ©ottanbtflen, 1. a, (g. 822, toefäje fte

ait8 ber ©cfyrift beö 3o$anne$ SBonatinS, De prophetis sui tem-

poris (Neapel 1660), entnommen $aben.

113) (Sambi, Storie Fiorentine, III, 60. SWoreni, Memorie

della Ba8ilica di S. Lorenzo, II, 311.

114) ©uicciarbini, Storia dltalia, 3, 7.

115) @te^. Snfeffura, Diarium, bei Muratori, Scr. Ital., III, 2,

e. 1250.

116) S3ifä?of S3ert^oIb fcon (S&temfee, Onus ecclesiae, 60, 8. 9,

Bringt bie (Stetten.

117) Costoro dicono che'l mondo si dee rinovellare, edio dico

che dee rovinare. 3n bem Compendio di dottrina, in ber

Scelta di curiosita lett. (Bologna 1861), disp. 86, <3. 351.

118) £enrici be §affta, Liber contra vaticinia Telesphori,

Thesaur. Anecdot., I, 2, 516.

119) 2>er £eIe«^oru« ift gebrudt ju 3Senebig 1515, ober biefe

Ausgabe ifl fo feiten, bag bie neuern, n?ie ^apen&rocf unb 9ftor*

$lflorif$e« fcaföen&uä). fünfte I. 24
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370 S^r SßeijfaguHflSgfau&e unb ba« ^3ropf;etentfmm u. f. n>.

fyeim, i(>n nur aus &anbfdjriften femteu. Ter beliebiger Xrucf

liegt mir fror. 2>en Anfang bat audj üWuratori in ben Antiqui-

tates Ital., in, 949, abgebrutft.

120) (seine Sßciffagung ftetyt in ber Sammlung be« SSolfgang

£ajiu«: Fragmentum vaticinii cujusdam Methodii etc. (SBien

1547), f. hij.

121) Esser propinquo senza dubbio o la rovina o il flagello,

Discorsi sopra Livio, I
f 12, Opere, Firenze 1843, 273,

122) 9to«coc, Vita e Pontif. di Leone X, trad. da Bossi

(2ttailanb 1817), VIII, 111: Oratio ad Leonem X Pontif.

123) Sie Äußerung Cicero'« finbet fto> in feinen Epistol.

famil. 6, 6. 2)ie be« 2)u 33atr, ber jur £dt ber 93ürgerrriege

unb unter §einria) IV. *ßräfibent be« Parlaments ber ^prooence

unb ber erfk j>arlameutarifctye SRebner feine« 3afjr&unbert$ n?ar, ficht

bei benage, Observations sur la langue franc.aise, II, 110.

3miföen bem Börner unb bem granjofen tft aber ber Unterfdjieb,

baß $u $atr fein SBorauSfetyen einer itym fcon ftatur verliehenen

<©agacität beimißt, wogegen (Stcero feine divinatio meljäyrigem

<2>tubium, langjähriger unb einer naefy unb nadj in ben @efü)äfteu

erworbenen ^olitifd)en Erfahrung ju oerbanfen glaubte.

124) Compendium revelationum (Ulm 1469), gol. 9.

125) Oracolo della renovazione, gol. 115.

126) Oracolo della renovazione della chiesa (SBenebig 1543),

gol. 101. §icr ift alle« auf bie #ir$e begüglid^e <Pro^etifdK au«

ben ©djriften @aoonarola's gufammengefteflt &on bem floren*

tinifcfyen Dominicaner £uca S3ettini.

127) m Siliencron, $iflor. Solfslicber, II, 58.

128) Tractatus super Methodium (Augsburg 1496).

129) Speculum naturalis, celestis et propheticae visionis»

(Dürnberg 1508).

130) So^annis ab Snbagine 3«Wnft «• f. to. in ben fteuen

SBetyträgen oon t$eo!ogifc$en (Sachen, 1752, €>. 456—477.

131) Denis, Codices Ms. theologici Biblioth. Vindob.,©, 1572.

132) Jo Wolfii, Lectiones memorab., I, 728.

133) $amtfüue (Sengcnbadj , bon ©iJbcfc (Hannover 1856),

«. 77 fg.
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8u m&<$tifl, a<$! i$r $immlif($en $o§ett, )ie$t

3£>r mi<$ empor; bei Stürmen, am heitren -tag

i$ü$P i$ rerjeljrenb eu$ am Sufett

2Be<$feln, t$r wanbelnben ©ötterfräfte.

($ölberlin'$ SBerfe, I, 39.)

große, toeltijefcfjicfjtüdje 3ahr 1870 ^at ben Deutfdjen

aud) ben hunbertjährigen ©ebenftag jene« füllen, elegifdjen

©ängerS gebraut, beffen ©Ratten nur fcor un« aufzeigt, toenn

eine traumhafte, fampflofe 9luhe unä an bie ©renje berSRenfdp

heit, an bie Legion M Unbewußten führt, ober toenn toix

über perfänttd)jlem ©efd)icf ba« allgemeine fcergeffen.

berlin ift fein ©änger für erregte 3eüen. Dodj au<h toenn

bie Settgefdjäfte toieber in ruhigen ©eleifen gehen, toirb

ftrfj um biefen ebeln ©eifl immer nur eine Heine ©emeinbe

fcerfammeln: benn er gehört ju ben Sinfamen, £tefftnnigen,

bie man nicht nur empfinben, audj begreifen muß.

©eine SWelobie ift ernft, ohne bie gemeine Sröfylidjfeit, ohne

ben ^erlömmlic^en ©d)merj, bie man bei Styrifern pnben unb

genießen toiff; fein ©lüdf toie fein ©rant toächft au« liefen

herauf, bie für baä Däfern fo vieler 5Dlenf<^cn toeber ©ute«

noch 33i5fe«, toeber ©egnenbeS noch Ütamrige* bebeuten.

?iefee, greunbfehaft, 9?atur foflen nic^t, toie bei Slnbern, feinem

?eben eine Sarfee leihen, fonbern beffen Inhalt ausmalen;

ein mtyjttfdjer Drang, ber in jeber einjetnen ©rfdjeinung ba$

21H umfaßt, treibt ihn mit unaufhaltfamer ©etoalt, f«h jebem

hohen ©enuß toie einer ©ottljeit gtei<hfam hinjuopfern. -3n*

bem er fo feine Ougenbfraft »erje^rt unb in ©türf unb
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374 $>ö(berrtn, ber Stüter be$ $ann)ei$mu«.

Unglütf bie tragifdje Stuftofung feinet ©eifieS vorbereitet,

reift er einer fjettfeljertfcfyen Slarljeit, einem toeltburdfybringen*

ben Siefbtidt gu, bie au$ ifym einen tyrtfd^en ^ilofepljen

ohnegleichen madjen, aber audj einen £örer forbern, ber ftd>

ihm mit ganger Seele fyinjugefcen, an bem bämorttfdjen £a\i*

ber feiner ©ebanfentoett ftd> gu berauben vermag.

SBielleidjt tjt eS bei feinem SJidjter fo toünfchenätocrth

h)ie bei |)ölberttn, einen gtifyrer gu haben, ber ben geheimniß=

teilen SBcgen biefeS einfamen SMenfctyen folgt unb in feinen

Xidjtungen bie SntioidPehtng^gef^i^te feiner (Seete nneberfinbet.

3)enn feine SBerfe ftnb feine Siograptn'e. 2Ba$ er SigenfteS,

IßerfentichfteS erlebt hat, fte^t — oft »erborgen terfd^Ieiert —
in irgenbeinem bämmernben SBinfet fetner Schöpfungen auf*

gefreßt. 3a e$ ift tounberbar, tote fet;r bie ©efdjidhte feinet

3cfy ben ÜinfHerif^en Aufbau feiner größeren ©idjttutgen be=

^errfd^t, gutoeiten entfleKt; toie fe^r man biefer SBiffenfdjaft

bebarf, um nicht über ber StuSartung beä ©angen ben fyefyen

tyrifd)en 2Berth beS ©ingeinen gu mtSadjten. ©eit id> $'6U

berlin fenne, ^ab* ich mich immer gefragt, ob man e$ einem

fo fdrtoer gugängtichen ©eniuä nicht fdfyutbig fei, getoiffer*

maßen bie 23ermtttelung gtoifd^en ihm unb bem Sefer gu fcer*

fudjen. 9ii(i)t burdty bie SdH'lberung feines einfachen Sebent

gangeS: bafür ifi längfr burdty SI;riftopt; Schwab, feinen 33to*

graben, geforgt; fonbern inbem man ftd) bemühte, ben

bunfeln Sern feineä 2Befen$, ber fein Sdn'cffal n>ar, in

plafrifcher ®eitt(id)feit bargufteüen. ®och ba ich nun, in

$8IberRtrt ©ebächtnißjahr, biefen 35erfu<h unternehme, fühle

id) nur gu tooljl, baß ein fo mtyjUfcher ^anthetämuS toie ber

feinige, baß getoiffe geheime Segie^ungen ber SKenfc^enfeele

gum Sßeltgeift, be$ -3ch gum Stil, ftd; beffer nachempfinben

als fcerbeutlidben taffen. „2)tyftifch" ift, toaS „bie Sippen

fließt", n>a$ unauäfprechlich ift. 2Ber au$ ber natt>en

SSereingelung feine« 3d) nie herausgetreten, nie fcon bem
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§öft>erlin, ber 3>td)tcr be$ ^ant^et^muö. 375

3)rang, ftd> bem Sttlgentetnen, bem 3beal, bem ©ottlidjen

&öllig fu'njugeben, erfaßt Horben ifr, bat ttirb aud) fein

^fabftnber bis in bie Dämmerung führen, in tocldjer £ölber*

Itn'ö ©efang laut terneljmbar unb tief ergreifenb erflingt.

2Bem aber ron biefer fyödjftcn ©abe be* Sßcnfcfyen ettoaS

fcerltefyeu toorben, bem n>irb in^ölberlin eine ber njnnbcrfamften

(Srfdjetnungen itnb ein Dieter befannt werben, ber mit

niemanb als mit ftd) felbft ju fcergleidjen ifr.

£a$ ?aub, bat? ber beutfd)en Literatur fo tiele Styrifer,

fo t>iete Ißfyilofopfyen augebradjt, ba$ Sanb SBürtcmberg ift

auc^ ba£ ©eburtSlanb biefe* pfn'lofopljifdien S^rifcrö
f tiefet

eigentlichen Sanger* ber befeelten 9?atui\ 3n ?auffen am

9?erfar, unroeit £eilbronn, geboren, bann in Würtingen,

3)enfenborf, SDcaulbronn, Bübingen burd; bie (2 dritten roan*

bernb nnb fo in ber 2lnmutt) be$ SRecfartaubcä unb feiner

freunblidfyen Seitentäler r)eranroaci)fenb, erfüllte er ftct) von

3ugenb auf mit Jenem innigen, bid)tenben Waturgcfüljl, ba$,

ein alte* GrbttjeU ber £)eutfdjen, in it)nt gleicfyfam feinen

'jßriefrer unb Selker pnben follte. 3>ie bcutfd;c Dichtung

fyatte fdjou feit SBrocfeö unb §aÖer, faft feit bem Slnfang

beä 3at)rljunbert$ Begonnen, ein getoiffeS ehrbar befreuubeteS

33ert)ältnij$ jur Watur 31t pflegen. Öejjnev, Sroalb toon

Sleift, $>öttty, STRatt^iffon, $of$ unb ihresgleichen festen biefc

fanfte greunbfdjaft fort, fteigerten fte, gaben tyr neue, Ijei^

liefere ÜEöne, bis tu ©oetlje'S „2Bertr)er" bie ganje Sraft unb

Ütiefe beS @efüt)l$ l;ert>orbrad), baS biefe Slnbent nur 31t

a^nen fcermodjt Ratten. Die Statur toar mm auf einmal

^ur Sdjtoefrer ber Sttenfcbenfeele gemacht. 33erg, $luß unb

£t)al, ber leuci)tenbc fjeuerbatt ber Sonne, bie „lieben Sßol=

fen", bie ber Slbenbnnnb „am Gimmel herüber roiegte", baö

Scfyimrren unb SBeben ber fleinen lebenbigen 2Belt am Grb-

boben Ijtn — alles bewegte ben Säuger nnc feineSglcidjen.

£aS gan$e „innere, glüt)enbe, l;eilige Scbcn ber Watur" faßte
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376 £>c Berlin, bcr 2>t<$ter bc$ Sßanttyei$mu$

et in fein £erj, füllte pety in bcr überfließenben güttc tute

vergöttert. Die äBelt nm i^n tyer nnb ber Gimmel „ruhten

in feiner (Seele toie bie ©eftalt einer ©eliebten"; tiefe ©efyn*

fuc^t $og tyn, auf 93ogelfittid)en über biefeS ätf bahinjuateljen,

„au$ bem fd)äumenben Sedier be$ Unenbltd)en jene f^toettenbe

?ebenän>onne $u trinfen, einen Kröpfen ber ©eligfeit be#

SßefenS $u füfjfen, ba$ aUe^ in ftd) unb burd) ficJj hervorbringt".

3)iefe työdjften SWomente innigjier ©emeinfdfyaft, bie nur

an ben ©renken ber 3Renf($ett i^re 9Karfe finbet, biefe

pant^eijUf^e ©eltgfeit, ber SKenfcijenbruffc bisher unoefannt,

tvar freilidfy ein gefätyrlidjeä ©efdfyenf : benn fte verlangte eine

ungemeffene Steigerung ber ©efütyle, eine Verfeinerung ber

9tervenfraft, bie an ben Sßurjeln unfern DrganiSmuö rüttelt.

3n fiterer greube mit ber 9Jatur ju leben
,

i^rem Seift

mit finnigem Serflänbnift nadjjugetyen, in fanfter -DJelandfyolie

bei iljr ^rieben $u fudtyen — ba$ alles ift nodfy einfädle

SKenfd^enart : ber unbetvufcten SEBelt fteflt fte ityr 33ett)u§tfein

gegenüber, leityt e$ iljr, nimmt eä gefärbt, bereidfyert toieber

jurürf, um von neuem unb um fo eifriger mit ftd) felbffc

$u (eben. Slber biefe fcfytvärmerifdje SSerfenfung in bie 9?a=

tur brängt gleictyfam baä einzelne 3d) au$ fid^ felbft IjerauS,

um ben "ißlafc, ben e$ einnahm, mit bem jerflatternben 33e*

n>u§tfein beö Sittgemeinen ju fütten. S$ ift tote ein 9taufcfy

be$ ©eifteS, ber von ben feinften ©äften unb Gräften lebt;

ber ftcfy nur auf Soften be$ eigenen 2)afein$ ttneberljoleit

fann, unb ber, tvenn er Je in einem 2Renfd)en anbauern
fönnte, ©elbjlvernidjtung bebeutet.

Vielleicht, baft ein Seifyiel, vielmehr ein gebadeter gatt

biefen tounberfamen „SRaufdj be$ ©eifteS" ju verftnnlidjen

unb $u erläutern vermag. SSenn fid^ ein SBefen unferer

3lrt benfen liege, baä bi$ ju voller JReife feiner Ontettigenj

unb feinet SörperS auäjutvadfyfen im ©tanbe h)äre, otyne je

bie 2Belt fmnlich fennen 3U lernen, — unb biefer SKenfdj träte
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nun pIöfcttA au« feiner märchenhaften Slbgefchfoffenheit fyx*

vor unb fälje ben Sag, ba« Sicht, ben ttmnberfamen ®Ian3,

ber vom Gimmel §tt ftdfy über bie taufenbfadj gefärbten ©r*

f<heinungen ber Srbe verbreitet; ober ben erfchreefenben

3au6er einer Haren Stacht, au« beren ©etoölbe bie unjä^Iigen

jitternben ©terne auf ihn nieberffrahten: fo müßte ber Sin*

brud auf tljn ßärler fein, a(« unfere thätigfte, gtü^enbflc gtn=

btfbung«fraft e« ftd) vorfte^en lann. Die 333t r f tid^ feit

biefer 2Be(t, von ber er bisher nur hatte fagen fyoxtn —
ba« ganje unau«benlbare, fchauerüch räthfelvotfe Shtnber, ba§

Sttva« ift, baß biefe« Sttoa« ba« ebenfo unau«benlbare %ü er-

füllt, baß tiefet 21H ftch in unferm Äuge, unferer ©ee(e fpiegelt

— biefe fföfcKche, ungeheuere, furchtbar lebenbtge (Erfahrung,

über einen ©eiffc hcrffröntenb, &er bie Steife hat, fte 31t fäffen,

müßte ihn in eine Grregung, einen SRaufdj verfemen, ben ber

getoöhnlidje 2Renfch nur barum nicht lernten lernt, h>ei( ihn

ba« Sßunber biefer SBelt langfam an ftd) getob'hnt h&t, eh

noch fein benlenbe« SSetoußtfein ertvachte. SEBäre nun bie

(Seele biefe« SBefen« vorbereitet genug, um zugleich auch bie

gan^e Schönheit biefe« 9111« $u empfinben; bie ttntnberbare

©etoatt ber ©egenfäfce von Sag unb 9?acht, Sicht unb

Dämmerung, geformter SRuhe unb fließenber 23etvegung ; bic

geheimniß&otte greunbfehaft unb geinbfehaft ber Serben unb

Jone, ben belebenben §auch beö Liether«, bie unermeßliche,

taufenbförmige 5üfle be« fleh regenben Seben«: fo toürbe it;m

ba« ©efüht biefer S55ctt fo über bem £aupt jufammen*

fragen, baß feinem toehrlofen 3dj nur bie Sßahl bliebe,

ftch aufjuföfen ober ftch burch bie ©eligleit anbetenber £in*

gebung ju retten. Doch auch biefe ©eligfeit, toenn nicht

bie ©etoöhnnng fie abjhtmpfte, toenn fte bauernb über ihn

mächtig bliebe, toürbe bafo feine SSemichtung fein, ©ie toürbe

bie Äraft feine« 3ch, feine« 33etoußtfetn« verehren, ba« ®e*

fefe be« £)rgani«mu« brechen, ba« biefen ju felbfhvifliger
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SBereinsclung jtüingt, unb ilm in bcn ^bgrunb bcr 9iatur

äiirütfjerren, tx>te fid» eine aufgediegene JPuftMafe im Element

terüert.

9?un benfe man fid) ba$ Warden eines folgen <£ö)\d*

falä, üor bem unfer langfameS, bumpfeS SBerben un$ ftchert,

gewiffermagen jur SBirflichfeit geworben in bem Verfeinerten

Organismus einer Ijöcfyft empfinblichen, ^orc^famen, ^eH*

fichtigen $)ichterfee(e, beren get;eunni§öcflpe ffraft e$ ift, baä

unftchtbare 2Beben beS 9?aturgeijreS $u filmen unb ba$

SBunber biefer SBelt wie etwas eben (SeboreneS, 9iiegefeheneS

anjufdjauen. 9D?an benfe ftch biefe befeligenbe Äraft, biefe

unmittelbare Sinbf^aft jur SBeltfeele, in einer träumerifchen

Ougenb emporwachfenb, im inntgften 93erfe(;r mit ber SRatur

g^nä^rt, in nod) unbeljülflidjen ©efängen ausgebrochen;

nicht, rote bei bem fcielfeittgen, ftarfgeifrigen ©oethe, mit bem

©turnt unb 3)vaug bcr Ougenb abgetan unb 3U ruhiger

9iaturbetrachtung »erbietet, fenbem ^eranreifenb als eigenfte

grudjt eines für fic gefdjaffenen ©emüthS, üon eifriger pfyU*

foflnfc^er ©pecnlation wiffenf(haftlich betätigt, als tyaxitfyeiü*

muS 51t heiliger Ueber$eugung geworben, burdj beu Sicfftnn

einer fetngemifdjtcn Genfer* unb 3)i<hterfraft in „5Worgen=

buft unb ©onnenffarheit" gefüllt. 9Kan benfe ft<h enblich

bie natürlichen SBirfungen einer foldjer Anlage unb QnU
witfelung: bie 9itd)tung ins Ginfame, bie $lbwcubung t?cn

ber in ewigem Streit unb notljwenbiger ©elbflfu^t ftch ab*

müfyenben äftenfdjenwelt, baS fülle ©efül;!, gleiAfam ein

gxember $u fein; bie fdjarfe, $itternbe (Smpfinblichfeit gegen

jebe rauhe Berührung, bie tiefe ©clmfudjt, aus aller S3e-

brängntf}, Unruhe, 9?ct^ unb SWühfal ftch in bcn ^rieben

jener geheinuüßt) ollen ©emeinfa^aft mit bcr Seltfeele 31t

retten. 9ftan fteEe ftd) bie unausbleiblichen Conflicte eines

fDicken ©emüthS mit bem SBeltgang fcor: ftärffter 3)rang,

beu SDtcnf<hen fein ©genfteS als &id)ter ju offenbaren, fcoch
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bie Unfäljigfeit, fid) unter Ujnen toafyrljaft Ijeimifd) 311 ntadjen;

ein Siebebebürfnift, baä im 9Kenfdjengebilbe bie fyikfyße Offene

Gärung be$ 2Öeltgeijte3 umfäffen, anbeten mödjte, unb baä

ftfytoere 33lut, baä ftdj in bie tanfenb SBiberttärttgfeiten ber

irbtfcfyen Sinricfytung nicfyt 31t ßnben toei§; fetnfte Empfang*

üdjfeit für alles 9ieine, ©anse, in jtdj Soßenbete , toetl e$

tym ein Spiegelbilb beS Unenblidjen ifi, unb bie ftete 93er*

lefcung burdj ben SlnMiif be$ ©tücftoerfS, ber ©djerben, in

bie bie 3dj*2Be(t 3erfäHt. Sftan neunte bie ,$fcil' unb

©cfyleubern be$ ©efdjitfs" I)in3U, bie feinem erfpart bleiben,

itnb gegen bie ein fo geljeimnijs&ott ernfter, feingefponnener

©eift ftdj fdf^Iec^t 3U wappnen vermag; mau (äffe eine Ijödjfte

©djitffatöftunbe, eine entfcfyeibenbe Srfaljrung in fein Seben

treten, bie baS Snnerfte feiner firaft entfaltet, feine 2>id)ter*

gaben biö ju Dotier Sieife burdjgtüfyt, alles ©roße unb 33er*

fyängnigüofle in üjm auf bie ©pi£e treibt, um ifyn bann dou

biefer £öfye fyerab — naturnotfytoenbig — in bie Siefe ber

©elbftüe^eljrung, ber ßrfdjöpfung, ber 5Iuflöfung 31t ftüqen:

fo Ijat man bie Srfdjeinung unb ba$ ©djicffal ^tflberlin'S,

ba$ ftdj, fcfymer^lid) unb erfdjütternb wie e$ ift, md) bem

innerften ©efefc feines DrganiSmuä tjoüenbet

yt'i&ft bie äugern Greigniffe feinet Sebent ^aben i(;u 31t

bem gemalt, toa$ er war; nid)t bie fcaterlofe Gh^ieljung

burd) eine SRutter, bie, wie e$ fcfycint, fidj biefer Slufgabe

ebenbürtig erwies, nid)t bie Gnge ber 33erfyältniffe — aus

ber fo oiele unferer größten Talente fraftoott l)eraufwud)fen—

,

audj uidjt bie äußere 2>ürftigfeit, bie iljn in abhängige

(Stellungen l)ineiu3h)ang: benn bei normalerem SöadjStljum

feiner ©aben fyätte er, gleid) ljunbert Slnbern, biefen 3toang nur

als Schule beS ?ebenS benufct unb bann t>on ftcfy abgeworfen.

Slud) nicfyt ber £iebe$fd)mer3 um SDiotima fyat ifyn toaljnftnnig

gemalt, ©ein ©d)icffal war jenes tiefmtyftifdje Slement,

baS nur in einem rerljäugnißt)ott rei3baren Organismus
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tootynen fann; ba$ tyn ber SEBelt gletdjfam gegenüberpellte,

an feinen ebeljfcn ?eben$fräften feg unb fte enbtid) toerje^rte.

ÜDod) tote fefyr e$ aud) bie SBIüte, bie ©eligfeit feinet

©afetnä toar, tote e$ jugleid) mit biefer SDfenfdjenhtoäpe ftd}

ju entfalten nnb iljr glei($fam ein geheimes jtoeiteä 2eben

3n »erleiden begann, ljat er at$ gereifter ÜDidjter mit tounber*

barer Äraft unb Onnigfeit aufyuforedjen getoujjt. SBenn er bie

„freunblidjen ©ötter" anrebet — bte belebenben ©eifler ber

9?atur, bie etoig teirfenben Srafte — fo rebet er ju Ujnen

toie ju feine$gleid)en: er füfylt fid) iljnen fafl fcertoanbter

al$ feinem eignen @efd)(edjt. „Surf) fannt* id) beffer",

fagt er in bem Fragment eineä ©efangä, „al$ id) je bie

9Kenfd)en gefannt; id) öerfianb bie ©titte be8 Hetzers, ber

9)£enfd)en äBorte wftanb idj nie!" Unb jene panttyeiftifd)en

tjreuben feiner toerbenben Ougenb fdjilbert er im „lob beä

SmpebotfeS", burdj ben SRunb feine« Reiben ba$ 2111er*

eigenfte attSfprecfyenb

:

£) jene JStitl

3tyr ?iebe$n>onnen, ba bie €>eele mir

33on ©ottern, trtc ßnbtymton, gefcecft,

3)te finbltd^ fctylummernbe, ftdj> Sffnete,

?e6enbig fic r bte 3mmerjugenbltc$en,

2)eS SefcenS große ©einen

(Srfannte — (gd&bne ©onne! SKenföen Ratten mi<$

(2$ mcfyt gelehrt, mt<$ trieb mein eigen £erj

Unflerbüd^ üebenb ju Unterblieben,

*}u bir f bir
f \$ fonnte ©örtlicher«

Wie$t ftnben, ftiUed ?tc$t! Unb fo wie bu

2>aö £eben ntd^t an beinern £age foarfl

Unb forgenfrei ber golbnen güfle bic$

(Sntlebtgeft, fo gönnt' auc$ \d), bev Sehte,

5Den (Sterblichen bte befte ©eele gern,

Unb furchtlos offen gab

iWetn $erg r n>ie bu, ber ernften (Srbe fi<$,

2>er f($tcffal*oaen, i&r in 3üngling«freube
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2>a« Seben fo ju eignen bi« julefct;

3$ fagf ifcr
T

« oft in trauter ©tunbe ju,

93anb fo ben tfyeuern £obe«bunb mit i&r.

3>a raufc$f es anber«, benn juoor, im §ain,

Unb särtlidfr tönten tyrer ©erge Oueßen —
HEC beine greuben, fcrbe! tt>afcr, rote fte

—
Unb »arm unb oott — au« 2Rity

T unb Siebe reifen,

(Sie atfe gabfl bu mir. Unb toenn ia) oft

Sluf ftitCer 5Berge«$<tye fag unb flaunenb

3)er SDtenfd&en 3rrfal überfann,

3u tief oon beinen SBanblungen ergriffen,

Unb na$ mein eigne« Seifen atynete,

3>ann atmete ber Eetfcer, fo hne bir,

2fttr $eilenb um bic liebestounbe ©ruf!,

Unb, tote ©etoölf ber glamme, löfeten

3m $o$en ©lau bie (Sorgen mir fiety auf.

Unb in berfetben 3)icfytung, an einer anbern ©teße:

(Sin Änabe fear u$, ttmßte ntäjt, loa« mir

Ums 2Iuge fremb am £age f\$ betoegf,

Unb lounberbar umfingen mir bie großen

©eftalten biefer SBelt, bie freubigen,

2flem unerfahren fölummernb $erj im ©ufen.

Unb ßaunenb $3rt
r

i<$ oft bie Söaffer gc$n,

Unb fafc bie @onne blityn, unb fiä) an i$r

2>en 3ugenbtag ber ftttten <£rb' entjünben.

3)a toarb in mir ©efang, unb fcelle toarb

SWein bSmmernb #erj im biajtenben ®ebet, —
SBenn i<$ bie gremblinge, bie gegentoärt'gen,

2>ie ©3tter ber 9fatur, mit tarnen nannte,

Unb mir ber Qetft im Sort, im ©übe ftd),

3m feiigen, be« «ebene mtytl löfle.

©o toud)$ ber Süngting tyerauf, in ber Hofxertidfen, aber

grünbüdfyen, geteerten &vLÜ}t ber fdjtoabifdtyen Seminare jum

(Stubenten gereift, burdfy ibealifdje 3rreunbfd?aften, bann burdj

bie erfie Siebe beglüdt, an fflopftodf, Dfjlan, ©dritter , an

bie Glafßfer be$ $lltertljum$ mit 33egeiflerung Eingegeben,

emjler unb in fld^ gefegter, at$ tym frommen modbte, afcer
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burdfy feine einnehmende Grfcfyeinung, ben fidfytbaren 9lbel

feiner Seele leidjt bic SDtenfdfjen getoinnenb. ©dfyon feine

förderliche ©dfyönfyeit, t>on apoüinifdfjer 2lrt, brüefte aufiS

ebelfte bie innere Stimmung aus uub 50g 31t ifym fyin; ein

tiefet, glüfyenbeä, fdjöneS äuge, ein reine« Profit, eine fyolje

©tim, für eine reiche ©ebanfentoelt gemacht, natürliche

©rajie, unb ein befdjeibener, geiftreidfyer, nadjbenfüdjer

bruef, beffen ftitfer ©etoalt ftd> nidjt teic^t jemanb entzog.

3luf ben äßunfdfy feiner 9Jtutter, unb gleidjfam einem

tt)ürtembergifc^en §erfommen gemäß, ^atte £ölberlin fidj ber

ttyeologifcfyen £aufbatyn jugetoanbt unb trat als adjtjetyn*

jähriger Oüngting (1788) im fdfytoaqen ®en>anb be$„©tift(er$"

in ba8 berühmte ©eminar $u Bübingen ein. Dod) fcon

einem anbern ©rang erfüllt , atö fein Seben in einem

fdjtoabifcfjen Sanbpfarrer=3b^U 100m SRocfen ju fpinnen, gab

er fidj feinen betben Seljrmeifferinnen, ber ^ßlu'fofo^ie unb

ber 2)idjtung, fyin, fdt)lojj einen poetifcfyen 33unb mit ben

jungen Styrifern 9teuffer unb SKagenau, ^tlofo^trte mit

©djetting unb £egel, feinen aufjhebenben ©enoffen, cnt=

toicfelte ftety $u fdfynetter SDleijterfdjaft im §Iötenfyiet (unter

SiKon'« Leitung), &erfud)te fein ^erj an einer feiten Siefee

IM ertoärmen, unb fteflte ftety mit OünglingSfeuer auf bie

(Seite ber großen Resolutionen, bie gleitfyjeitig in 3)eutf(fy*

lanb unb in ftranfreidj — hier im ©taat, bort in ber

SBiffenfdjaft — toäljrenb feiner ©tubienjaljre fidt) »ottjogen.

3m Oatyre 1787 toar (fecfyö -Satyre nach ber „Jfrittf ber reinen

Vernunft") Äant'ä „tritif ber praftifdjen Vernunft" erfchtenen,

1790 folgte bie „Stritif ber Urtheitefraft"; 1792 trat gidjte

mit feiner „Äritif atter Offenbarung" ^erüor. Um biefefbe

3eit brach in granfreich ba$ Äönigtljum Rammen, bie

^roclamirung ber „aRenfdjenredfyte" fd^ien ein neue« 3ciU

alter ju t>erfünbigen, unb ©ölberlin, ein „Oafobmer" n»ie

£ege(, umjubelte ben greiljeitsbaum, ber 1793, am ©efeurts*
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tage ber franjofifdjcn Sfte^uBItf, auf bem tütunger SBlarftylafce

in bte fd^toäbifcfyen Süfte ftieg. 2)enned> toürbe man irren,

toenn man in biefer Segeifterung bc$ jungen „StiftlerS"

eine tiefere, Metbenfcc ©eifteSridjtung fucfyen tooHte. Die

langatmigen £tymncn, in benen er um biefe 3«* Stet*

fyeit, bie 2Äenfd$ett, ben ©eniuS ber -Sugenb befang unb

ftd) in bcr 2Racfytfoljäre ber ©djiller'fdjen SDlufe, in uad)*

empfunbener glänjenber 9iljetorif Belegte, toaren nidjt ber

eigentlidje Otoljalt feiner ©eele. 9ludj bie Äantifdje ^ßfyilo*

fopljie, fo eifrig er ftd) bie Obeenwelt fcon ifyr reinigen lieft

unb neben bem frühreifen ©djefling für einen iljrer tym»

gebenbften Sulinger galt, fonnte ifyn nid)t bauernb befyerrfd)en.

Öfyn $og eä auf allen SBegen jur 9?atur ^urüdf: in bem

fttUen, träumerifcfyen feben mit ifyr, im ©tubium ber Sllten,

be$ ©pinoja — auf ben ifyn Oacobi geführt Ijatte — tmtcfyS

fein IßantfyeiämuS grofj, fein mtyfiifcfy fyer&orquellenber unb

nnffenfdfyaftlid) fidfy erljärtenber ©laube an ba$ „(5in$ in

Slflem", ba$ auä bem Stieben feines reinen ©einö burd) ben

lueltbilbenben „3nnf* ber ßlemente", burdj ba$ Sneinanber*

toirfen bon „Siebe" unb „Streit" in etoiger SBetoegung au$

ftdj fyer&orgefyt unb $u fid^ jurürffetyrt; — ober', toie er e$

fpäter einmal gegen feinen ©ruber auöbrürft: „Sittel unenb*

Udje Sinigfeit, aber in biefem Sltlem ein fco^üglid) SinigeS

unb @migenbe$, ba$, an fidj, lein 3<fy ift, unb biefeS fei

unter un$ ©ott!" OebeS einzelne, }ebe$ 3cfy fafy er im

tnnigften 3ufammeitfyang mit bem 9111, „unb toie bie Seiben

nur ©in lebenbigeS @an3eS auSmadjen, ba$ jtoar burd) unb

bur$ inbbibualiftrt ifi unb aus lauter felbftänbigen,

aber ebenfo innig unb etoig berbunbenen Steilen

befielt", ©o erfdjien e8 tym benn als ber URenfcfyen 33e*

jlimmung, „ben .etoigen SoflenbungSgang ber SKatur $u be»

fdjleunigen", „ba$ Seben ber -Katar ju Derbielfältigen, ju

fonbent, ju mifd^en, ju trennen, ju binben"; er falj „ade
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bie trrenben Ströme ber menfdjlidjen Xfyätigfeit in bcn £>cean

ber 9tatur laufen, fo toie fie toon ifym ausgeben". Unb Ijier er*

füllte ftd) ifym ber eble 93eruf ber Silbnerinnen ber SWenfd^eit,

ber ^jilofoptye, ber Äunft, ber 9?eligion. ®iefen 2Beg in

ba$ SWeer be$ 9W, „ben bie Wengen größtenteils blinb*

lingS, oft mit Unmuts unb SBibertoillen, unb nur 3U oft

auf gemeine, unebele 9trt gefyen, biefen 2Beg iljnen 3U 3eigen,

bafj fic iljn mit offenen Shtgen unb mit §reubigfeit unb

%t>d gelten", ba$ erfdjien ifym als baS gemeinfame (Sefdjaft

jener ibealen I^ätigfeiten. Slud; fie toadjfen ja au« jenem

triebe Ijeroor, bie 9?atur 3U beförbern, 3U »erarbeiten
,

3U

cuttoitfeln, 3U fcertoottfommnen. 3)ie ^ßfyitofoptyte „bringt

biefen Srieb 3um 33etou§tfein, 3eigt ifym fein unenblidfyeS Ob*

ject im Obeal, unb flärft unb läutert ityn burdj biefeS; bie f 0 ne

ftunfl ftellt jenem Sriebe fein unenblidjeS Dbject in einem le=

benbigen Silbe, meiner angefdjauten fyötyern SBelt bar; unb bie

Religion letyrt ifyn jene Ijofyere SBelt gerabe ba, too er fie fudjt

unb fRaffen toitl, b. f). in ber 9?atur, in feiner eigenen unb in

ber ringS umgebenben SBelt, tote eine ©erborgene 9tnlage, tote

einen @eift, ber entfaltet f ein toill, afynen unb glauben",

So fteljt ber SDtenfdj mit feinem orbnenben SBetoufctfetn

in ber unbetoußten, unenblid) geseilten unb bod) in ftdj

einigen SBelt, ifyr überlegen unb i^r ba^tngegeben, ein @an3e$

für fiäf unb bodj ein 9K(fytS otyne fte: ber tiefe, unldSbare

Sufammen^ang 3toifdjen bem 3dj unb bem 9ftdjt*3dj, bem

©feinen unb bem ©a^en, bilbet ba« SM. „CS ift bie

erfte Sebingung atleS 2ebenS unb aller Drganifation, bafc

feine J?raft monardjifdj iß im Gimmel unb auf ©rben. Die

abfolute 9Jlonar(fyie tyebt ftdj überall felbft auf, benn fte ijl

objectloS; . . . SlHeS greift ineinanber unb leibet, fo toic e$

tfyätig iß". 2>ie$ fetgt bie <5rf enntniß; — bo<$ bie Äraft

beS mttftifdjen ©efütyls belebt nun erft biefeS „(Sin unb HU".

Die ©eele ber SBelt, in ben fdjaffenben ßlementen aus*
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gebreitet, in ?idjt unb Sicher , SBaffcr unb Srbreid) ba«

Ijordjenbe 3d> umtoebenb, legt fid^ il)m gefyeimnijftofl an«

£er$. Sinne unb ©eift jugteid^ übertoäftigenb, im 33etouj^

fein be« 3cfy ftd) gleidjfam eine (Stätte grabenb, tt>o fie fidj

in ftcfy felbft erfäffen fann, ent^üüt fie tfym ba« Sßunber iljrer

ttoigen $>armonie mitten im etmgen ©treit nnb ertoerft ifym

fcie @etynfud)t, in bie ©title jener Harmonie jurütfjufUeßen.

2)iefe Sßelt be« ©emüty«, btefe« 9ieid> ber ffirfemttmjj

tfyun ftcfy bem fhrebenben ^ölberün ^toar nidjt anf einmal

anf: toa« idj fyier bafcon jufammen^nfaffen fucfye, fwb bie

9iefn(tate feiner reifen £eit, in gelegentlichen Slnbeutungen

auftaud^enb ober au« mtyftifdj^oetifdjer Silberfpradje jn

matten, nirgenb« at« ein ©tyftem au«einanberge(egt.

9tt« er Bübingen nacfy fcottenbeten ©tubten — im §erbft

1793 — fceru'eß, toar er nodj in jugenblid^er Unflar=

Ijeit über bie 3Be(t nnb ficfy, fudjenb nnb unbefriebigt;

ba« Original 31t bem Reiben feinet fdjon in Bübingen be*

gonnenen 9foman« „£n$erion", beffen erfte« gragment ein

üafyr ffäter in ©d^fler'« neuer „Sljaüa" erfdjien. 3n biefem

Fragment ftrömt er in tyrifdjer, rljtytljmifd) gefteigerter $rofa

bie Reiben feiner eigenen Ongenb au«: bie önttäufdjung

ber Siebe (ba er nicfyt fein 5Räbd)en, fonbem fein Obeal ge*

liebt ^atte)
f
ba« fdjtoere 2Mut, ba« iljn fo mutljto« machte,

bie tiefe Smpfinblicfyfeit, — unb ba« Äuf* unb SWieberfdjtoanfen

.gttifctyeii poetifcfyer £raumfe(igfeit unb pln'Iofopljifcfyem SBafyr*

- l^eit«burfl, ba« tfnt nidjt ju ficfy fetber fommen ließ. „9fodf

m
a^n* iö), oljne $u finben", feufjt erion am ©djluß. „3tij

tt>eiß nidjt, toie mir gefdn'efyt, n>enn id} fie anfefye, biefe un*

ergrünblidje 9iatur; aber e« ftnb fyetlige, felige £l)ränen, bie

id) toeine fcor ber fcerfdjteierten ©eüebten. Sftein

Ö^e« 2Befen aerftumrat nnb (aufcfyt, ttenn ber (eife geheim*

nijfrofle §aud> be« Slbcnb« micfy ann?et;t. Serloren in«

toeite 331au, blirf' id> oft fyiuauf an ben Steter, unb fyinein

$iftorif$e« Xa\<J)<nf>w3i. fünfte fr I. 25
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in$ ^eilige 9Weer, unb mir n>irb, al$ fdjlöffe fidfy bic Uferte

be$ Unftdjtbaren mir auf unb id) »erginge mit Mem, tt>a$

um midfy ift, bis ein Staufd)en im ©efträutfye mtdb aufwerft

au$ bem feiigen lobe, unb midj totber Sßttten jurüdfruft auf

bic ©teile, Iüoüou id) ausging. SWeinem $erjen ift tooljl in

biefer Dämmerung. 3ft fte unfer Clement, biefe ^Dämmerung?

SSSarum fann tdj nidjt ruljen barinnen? . . . Slber idfy !anu

nidjt! idj fott nidjt! 6$ muß fyerau$, ba$ große ©eljeimmß,

ba$ mir baä 2eben gibt ober ben lob."

ßfye biefeä afmungSoofle Serlangen ftdj tl)m erfüllen unb

fctiL©eifi burefy tieffte greuben unb ©dfymerjen ber iljn t>er=

gefyreitfeen Älartyeit jureifen foßte, teilte er ba$ ?o$ aller

SBerbenben, mitten unter ben ©etoorbenen ftdj feinen SBeg

ju fudfyen, an fid) ju bilben unb bilben ju laffen, unb jene

fonberbare 9Kifcfyung fcon unbegrenztem ©elbftoertrauen unb

tiefgefühlter Unjulänglicfyfett $u ertragen, bie ber aufftrefcen*

ben -3ugenb eigen ift. £olberlin, beffen ©emütfy bic §orn«

^aut fefylte, bie jum ©iegfrieb macfyt, trug biefe Sßerbqeit

fdjtoer. 3)aö ©dn'dfal fdnen i^n me^r al$ anbere 3U be*

günftigen: e$ ließ i^n feinen erften SJerfud) als §ofmeiftcr

— tooju feine tljeologifdje £aufbalm ir)n beftimmte — im

$>aufe einer unferer bebeutenbften grauen, ber Sljarlotte t>on

Salb, machen, bie bem anjiefyenben 3üngling fyerjtidje Xfycii*

nalnne fdjenfte unb ir)n auf jebe Slrt ju förbern bemüht

toar. S# führte ifyn nad) -3ena unb SSJeimar, in ©dinHert

Sreiä, ben er fdjon in äBürtemberg fennen gelernt, ber Ujtt

an fid) 30g, tyn balb „feinen liebften ©djtoabeu" nannte,

ba$ nodfy unfertige jDicfytertalent burefy 9?at^ unb $>ülfe 311

entfalten fud)te. S$ gab tym ©elegenfyeit, fic^ an gid^te,

Berber unb ©oetfye anjuf^üeßen unb in ber geiftigjten Sit*

mofpfjäre ber Seit $u erproben, toaS er au$ fufy madjen

fönnte. 2>ocfy ^ie Ungenügfamfeit, bie feiner in« Slff fhrebcM*

ben ©eele angefdjaffen toar, »erließ tyn audj unter bei

\
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gimfiigften Umgebungen ntcfyt. SluS bem §aufe ber ftrau

üen Salb treibt ifytt ber Unmutfy fort, als Srjieljer toenig

ju letften unb in fetner ©elbftbilbung ftd) gehemmt $u fefyen;

auS 3ena, too er bann als ©dfyüler fttdjte'S, als Stüter

unb ^ilofopfy für ftd) felber lebt, bannt iljn nidfyt bloS bie

äußere -Rotfy, audfy ber Unfrieben feines SljrgeiaeS Ijutroeg.

@r füfylt ftdj Dor ©Ritter, bem er fein ganzes leibenfdjaft*

lidjeS £er$ ergeben fyat, $u Hein; bie ©egentoart biefeö

©röteren „nimmt iljm bie 9lulje"; auS ber gerne, nadfybem

er in bie $>eimat jurüdfgegangen, befennt er: „3dj toar immer

in Serfudjung, ©ie $u fefyen, unb fafy ©ie immer nur, um
ju füllen, baß id) 3fynen nidfytS fein fonnte." Unb nodj

fpäter (in ber franffurter 3"*) fügt er baS fonberbare, fafi

rüfyrenbe ©eftanbniß ^in^u: „ . . . $lber glauben ©ie, baß xd)

benn bodj mir fagen muß, baß Oljre SRäfye mir ntdfyt er*

laubt ijl? ©ie beteben mi<fy $u fefyr, toenn id) um ©ie bin.

3dfy tt>etjs es nod) ganj gut, »ie 3fyre ©egentoart micty immer

entjünbete, baß id) ben ganjen anbern 2ag ju feinem @e=

banfen fommen fonnte. Solang* idj toor 3fynen mar, toar

mir baS £er$ faft ju Hein, unb toenn id) toeg toar, fonnt'

xdf eö gar nidjt mefyr jufammenljalten. 3d) bin fcor Sfynen

tüie eine vßflanje, bie man erfl in ben 33oben gefegt ljat.

2Ran muß fie jubetfen um -ÜKtttag." Unb fo bleibt ifym aud)

in ber (Entfernung, bei einer 3lnl)änglid)feit t>ott beS ebelffen

©efüfylS, ber ©dfymeq „eines geheimen Kampfes mit ©dfyifler'S

©eniuS, um feine grei^ctt gegen iljn ju retten".

HlS er Oena »erließ unb 3unäd)ft in bie £eimat, nadj

Nürtingen, jurüdffefyrte, i»ar er 25 -Safyre alt; fdfyon tief ju

23oben gebrücft burdfy baS Setoußtfein, baß er nodfy nidfyts

erretdjt fyatte, ftd) einem „alten Slumenjlocf" t>ergleid)enb,

„ber ftfyon einmal mit ©runb unb ©gerben auf bie ©traße

geflürjt ift, unb feine ©prößlinge verloren unb feine SBurjel

»erlebt fyat". ©o »erlebt er baS Oa^r, in ber ©tide beS

25*
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mütterlidjen §aufe« mit feinem innern ^roceg unb beut

„£>t)}>erton" befdjäftigt, ober auf Keinen Sinkflügen bie atten

greunbfcfyaften auffrifdjenb; fo tritt er enblicfy am Anfang

be$ folgenben 3afyre« — im Oanuar 1796 — in ba« t>er=

fyangnijgtoolle neue fefcen ein, al;nung«Io«, toie üiel ©lücf unb

Unglürf er tjier finben foUte. Giner feiner üugenbfreunbe,

Sinclair, in ljeffen=ljomburgifd)en ©ienften, l;atte ifym eine

neue $oftneifierßette in einem angefefyenen £aufe ju granf=

furt am SKain tterfcfyafft, in ber gamilie bc« Saufmann«

©ontarb, ber fid? faft $efyn Oafyre früher mit ber £amburgerin

"Snfette SJorfenflein fcerljeiratfyet fyatte unb brei Äinber fcen

iljr befaß. S)ie fdjöne grau, fcon augerorbentlidjer Slnmutl;

ber ©eftalt unb ungetoityntid? ebler 33ilbung be« ©efify«

tt>ie ber barin tooljnenben Seele, uit3toeifefljaft reidfybegabt,

ein edjte« Sinb ifyrer fcfytoärmerifcfy ffrebenben, nadj Ijarmo*

nifd^er SSoflenbung be« 9Kenfdjen ringenben 3eit, 3artfüfylenb

unb leidjtbeioeglid), in ifyrer 61je geifttg einfam, ba ber ©atte

nur für fein faufmänntfdje« ©efdjäft unb für oberflädjücfye

3erftreuungen lebte, — biefe in jebem Sinne ai^ieljenbe grau

ftanb bamal« nodj in ber 33lüte ifyrer Ougenb, fcieöeicfyt

§ölberlin an Sauren gleid), toenn aucfy an (Srfafyrung unb

gäfyigfeit, ba« Seben ju führen, ungleich gereifter al« er.

2)a« 3ufammentreffcn tiefer Reiben SWenfcfyen burfte tool für

ba« ©(fyidfal tyrer ©emütfyer toerljängniffrott fein: SSeibe toem

Sebürfuifc eine« ibealern £)afein« erfüllt, fceibe unbefriebigt,

beibe in ber Siebe $ur 9?atur, in ber 9iicfytung auf äftljetifcfye

Srfdjeumng unb $orm, in 3art^it ber ©mpftnbung t?er*

toanbt, unb felbft burd; gleidjartige ©djönfyeit toie für ein*

anber benimmt. Onbem §ölberlin in biefe Sphäre fyinetn*

trat, fotlte ficfy tounberbarertoeife für ifyn erfüllen, toa« in

allen ?iebe«träumen feiner Sugenb geftaltlo« iljm fcorgefdjtoebt,

toa« er in SWelite, ber §elbin feine« „$typerion", auf«

überfdjtoänglidjfte ju fdjitbern fcerfudjt fyatte: bie 3ufa«ittten*
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faffung ber SBeltfdjönheit in Siner ©eftalt, bie ba$ ,,©n$

in Slflem" in ba$ „Sittel in öinem" umfefjrt unb feinen

pantfyeiftifdjen £>rang, in ben @djo$ ber Sßeltfeele jurü^n*

ftnfen, in feiiger Sefriebigung be$ 3dj fcerflattern läßt.

S)enn biefeS 3cty ift nnn nidjt me^r mit fid) felbft allein

:

bem frönen 2)u, ba$ bie Harmonie be$ SßeltallS in fidj

toiberfpiegelt, gibt e$ fidj in reinftem ©lüdf jum Dpfer hin,

empfängt ba$ £ö(hfte jurücf, nnb in biefer liebenben 3?er*

einigung fte^t es ba$ ©cheimniß be$ äßeltjufammenhangS

erfüllt unb tooHenbet.

„Qd) tooüV, e$ ginge Dir toie mir", fthreibt er im Ouni

(1796) an feinen Gugenbfreunb SKeuffer, ba$ ©iegel bredjenb,

ba$ bem in fid) gefeierten, fcerfdjttnegenen SKenfc^en bis ba*

hin bie Sippen fcfyloß. „3*h bin in einer neuen 2Belt. 3ch

fonnte fonft n>oI glauben, ich toiffe, loaS fdjon unb gut fei,

aber feit id)'$ felje, mödjt* idj lachen über all mein SBiffen.

fieber ??reunb! e$ gibt ein Sßefen auf ber 2£elt, toorin

mein ©etft 3ahrtaufenbe öertoeilen lann unb toirb, unb bann

nodj fel;en, mie fdjülerhaft all unfer S)enfen unb 3Serftel;eu

oor ber 9?atur fich gegenüber befmbet. ?ieblic^feit unb $o*

heit, nnb 9tufy
r

unb Seben, unb ®eift unb ©emüth unb @e*

ftalt ift Sin feligeä 6in$ in biefem SBefen. £>u fannft mir

glauben, auf mein SBort, baß feiten fo ettoaS gealjnbet, unb

fdjtoerlid) toieber gefunben »irb in biefer 2Belt. . . . 3dj habe

Slugenblicfe , too all meine alten Sorgen mir fo burdjauS

thörid)t erfdjetnen, fo unbegreiflich, wie ben Äinbern. @ä

ift auc^ toirHich oft unmöglich, toor il;r an ettoaS (Sterbliches

ju benfen, unb ebenbeStoegen lägt fo toenig fleh &on ifyt

fagen tönnt' idj an« $er$ £>ich brüefen! Da« märe jefet

bie toa^re Spraye für Dich unb mid}!" Unb acht ÜRonate

fpäter (im ftebruar 1797): „3dj I;abe eine 2Belt &on Jreube

umfdjifft, feit toir un* nicht mehr f^rieben. 3d> l;ätte bir

gerne iubeß t>on mir erjä^lt, toenn idj jemals ftillgeftanbeit
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toare unb 3urücfgefefyen fyätte. 3)ic SGßoge trug mid) fort,

mein ganzes SBefen toar immer 311 fefyr im Seben, um über

ftdj nac^ubenfen. Unb nodfy ift e$ fo! nodfy bin id) immer

g(üdffid), toie im erften SDtoment. S$ ift eine etoige fri>fy=

lidje fjeitige ftreunbfdjaft mit einem SBefen, ba$ ftdj redjt

in bieS arme, geift* unb orbnungSlofe Saljrfyunbert verirrt

Ijat! 2Rein ©cfyönljeitSftnn ift nun t>or Störung jidjer. ©r

orienttrt ftdfy etoig an biefem 2»abonnenfopfe. üDfein 9Jer*

ftanb gefyt in bie (Schule bei ifyr, unb mein uneinig ®emütf;

befänftigt, erweitert ftd) tägttdfy in iljrem genügfamen grieben.

3cfy fage Dir, lieber 9?euffer! idj bin auf bem 2Bege, ein

red)t guter Snabe 3U toerben Odj biegte toenig unb pfyUo*

fopfyire beinahe gar nidjt mef;r. 5lber toaS id) bitfyte, ljat

mefyr Seben unb ftorm; meine ^fyantafte ift toifliger, bie

©eflalten ber 2Belt in ficfy aufjune^men, mein $er$ ifi fcotf

»on Suft; unb toeun baö ^eilige ©dfyidffal mir mein glütf=

lidfy Seben erljäft, fo J;off' id) fünftig tuefyr §u tfyun cd#

btö^er.

„3dj benfe mir toofy, lieber 33ruber! ba§ Du begierig

fein wirft, umftänblidjer fcon meinem ©liitfe mid) fpredjen $u

fyören. $lber id) barf nidjt! ... 6^ ift auefy immer ein Job

für unfere ftifle ©eltgfeit, toenn fte jur ©pradje toerben

mu§. Qd) gelje lieber fo fyin in fröfyüdfyem fdjönem ^rieben,

»ie ein $inb, ofyne ju überrennen, toaä id} fyabe unb bin,

benn tt>a$ id) fyabe, faßt ja bodfy fein ©ebanfe ganj. 9hir

iljr 93ttb mödjf id) Dir 3eigen, unb fo brauchte e$ feine 2Borte

mefyr! ©ie ift fdfyön, toie Sngel. ©in 3arteä geiftigeS tyimm=

lifd)rei3enbe$ ©efidjt. 2ld)! id) fönnte ein 3al)rtaufenb lang

in fetiger 93etrad)tung mid) unb alles fcergeffen, bei U)r, fo

unerfd)ityflid) reid) ift biefe anfprud)lofe ftitte ©eele in

biefem Silbe ! 9Kajeftät unb 3ärtUcf>feit, unb ftrityUc^feit unb

Srnft, unb fügeö ©piel unb l)ol)e Srauer unb Seben unb

(Seift, atfc^ ift in unb an tfyr 3U ginem gettlid)en ©anjen
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vereint. Oute 9?ac^t
r

mein teurer! «9Ben btc ©ötter

lieben, bem wirb große greube, gro§e$ Setb ju £f>eil. » 2luf

bem 23adje 3U fdjiffen, tft feine ffunft. 2(ber toenn unfer

£>er$ unb unfer ©djicffal in ben 9Weere8grunb fyinab unb an

ben Gimmel hinauf uns toirft, ba8 btlbet ben Steuermann."

3)en innigen 3ufönimen^ang biefer beiben 2Wenfd)en $u

»ottenben, Ijatte ber Krieg, ber im ©ommer 1796 öom

9J^»ein fyer bie franffurter ®egenb $u überfdjtoemmen brofyte,

tfyn gleicfyfam jum eigentlichen ©ehrten ifyreä Sebent ge*

madjt: er geleitete fie auf ifyrer glucfyt, toäfyrenb ©ontarb

allein in granffurt jurttcfblieb, 30g mit iljr unb ben ffinbern

naefy ffaffel, nadj Driburg, unb fefyrte erft im ©pätjaljr mit

ifynen in ifyr $>au$ jurücf. -3n biefer Qtit fcfyeint bie SBärme

be$ ©efüfylS ftcfy enttoicfelt $u Ijaben, ba$ als ibeale greunb*

fcfyaft begann, in ftiller Unauffyaltfamfeit $ur Siebe toucfyS,

bis e$ iljm unb iljr ben äbgrunb geigte, ber enttoeber iljr

fittüdfre« 2>afein ober iljr ©lücf *erfd>lang. Sie ba$ alles

fiefy enttoicfelte, toie toeit — bei aller Steinzeit ber ©efinnung

— fie bod) bie ?eibenfdjaft führte, barüber Hären un$ leine

unmittelbaren 3cu9™ffc auf; m* fanc Dichtungen laffen

unö ben Schleier lüften unb bie ©tärfe, bie Äämpfe unb

ben fitttidjen £eroi$mu$ biefer Siebe ermeffem -3m „£>^erion",

ben £ölberltn neu $u fdjreiben begonnen unb ftatt eines

ttirflidjen 9loman$ al$ ein ©emalbe feiner ©eele mit ltyrifd)em

Ungeftüm entworfen l;atte, liegt bie ©efdjidjte ber franffurter

3eit flar »or unfern äugen; bie §elbin SWelite ber erften

Conception fyat ftdj in Diotima üerioanbelt, Diotima ift

bie geliebte 5rau, bie er fortan nur unter biefem tarnen

fcefingt, unb unter bem burdjjtcfyttgen ©etoanbe ber 3)i<fjtung

enthüllt fid», toaä er erlebt, toäfyrenb er'S erlebt, voie in

einem Sagebucfy, ba$ fcor bem Äuge ber Neugier offen ba*

liegt, bod> feinen eigentlichen On^alt burd) ©efyeimfcfyrift 31t

verbergen fudjt. 3a fo fcfyr ift biefeS 33ucfy 3um ©efäg
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feiner perfönlidfyen ©dljiiffale getoorben, baß man e« nur fcer*

flehen unb genießen fann, toenn man bicö toeiß. Da« 93er*

fyältniß be« £typerion jur Diotima, bie ©tfymerjen, bie Sämpfe,

enblidfy bie getoaltfame $luflöfung, fmb fonberbar, unbegrünbet,

fdfyeinen launifdfye SBiHfür be« Dieter« $u fein, ttenn man ftdfy

nidfyt biefen unfdfyulbigen $erjen«bunb eine« reinen Oüngling«

unb eine« freien SWabcfyen« in ba« üerberblidje Serfyältniß

umtoanbelt, ba« eine fcerfyeiratljete grau mit bem Srjie^er

ifyrer Äinber uerbinbet. Um bie« $u fdfyilbern, fubjectit)

leibenfdjaftlidfy au«$uflrömen, jtoutgt ber Dieter feinen @c*

ftalten frembe« £eben auf, erpnbet ifynen <£onfKcte , bie ber ein-

fädln ©mpfinbung toiberffreiten, unb entftettt fo fein Äunftwerf,

um un« ein ttwnberfame« Denfmal feine« Innern ju laffen.

2Ba« bie Siebe ju Diotima ifym bebeutete, fpridjt fein ßben*

bilb £t$erion an ljunbert ©teilen in Sreuben unb ©djmer*

jeit au«; er fdn'lbert mit tyrifdfyer ©etoalt, toie biefe fdfyöujte

Offenbarung ber SWatur feinem $er$en erfdjien. „3cfy Ijab* e«

Stnmal gefeljen, ba« ßinjige, ba« meine Seele fudfyte, unb bie

SßoHenbung, bie tt>ir über bie ©terne hinauf entfernen, bie

n>ir fnnau«fdfyieben bi« an« Snbe ber 3*tt, bie Ijab' id) gegen»

»artig gefüllt. 6« toar ba, ba«£öd)fte, in biefem Greife ber

3J?enfdfyennatur unb ber Dinge toar e« ba ! " — „3dj brause

bie ©ötter unb bie Sßenfdfyen niebt mefyr. 3d) toeiß, ber

Gimmel ift au«geftorben, entoölfert, unb bie <£rbe, bie einft

überfloß üon fdfyönem, menfd)lid)em Seben, ift faft tote ein

Slmeifenfyaufe getoorben. s2lber nodj gibt e« eine ©teile,

too ber alte Gimmel unb bie alte Erbe mir lacfyt. Denn
äße ©ötter be« Rimmels unb alle göttlichen 2»enfdfyen ber

@rbe fcergeff idty in bir. 2ßa« fümmert midj ber ©djiffbrucfy

ber SBelt, idj weiß toon nidfyt«, al« meiner feiigen Onfel." . .

.

,,2Ba« ijl aße«, toa« in Oa^rtaufenben bie 3Renfd)en traten

unb badeten, gegen ©neu SlugenblidC ber Siebe ? 2« ift aber

audj ba« ©elungenfte, ©öttlidfrfdjönfh in ber SKatur! Da*
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fyin führen alle ©rufen auf bcr ©djtoelle be$ Sebent. Da*

Ijer fommen tt>ir, baljin gefyen nnr.". . . „9?ur ifyren ©efang
foHr* icfy tergeffen, nur btefe Seelentöne fottten

toieberfeljren in meinen unauffyörlidjen Üräumen. 9?ur toenn

fte fang, erfannte man bie liebenbe ©d)tt?eigenbe, bie fo un~

gern ftd) jur Sprache toerftanb Jaufenbmal Ijab* id) e$

iljr unb mir gefagt: baS Sdjönfte ift audj ba$ £eiligfte.

Unb fo toar alles an ifyr. 2Bie ifjr ©efang, fo aud) ifyr

Seben. Unter ben SSlumen tt)ar ifyr £er$ 31t £aufe, als

tooY e$ eine Don Unten. Sie nannte fte ade mit -Kamen,

fdntf ifynen auS Siebe neue, fdfyönere, unb n>uf$te genau bie

fröfylidjfte Seben$3eit ton jeber. 2Bte eine Sdfytoefter, toenn

au$ jeber Srfe ein ©eliebteä iljr entgegenfontmt, unb jebeS

gern juerft gegrüßt fein möchte, fo toar ba$ fhtfe Sßefen

mit äug* unb £anb befd)aftigt, feiig ^erftreut, toenn auf ber

2öiefe nnr gingen, ober im SSalbe. Unb ba$ toar fo ganj

nidjt angenommen, angebilbet, ba$ toar fo mit i^r aufge*

toadjfen Sie festen immer fo toenig 31t fagen, unb fagte

fo siel @o bebürfnijjloS, fo göttlicfygenügfam fyab' icfy

nidjtä gefannt. 2$ie bie 2£oge be$ DceanS ba$ ©eftabe

feiiger Onfeln, fo umflutete mein ruljelofeä £er3 ifyren ftviz*

ben. -3dj I;att
T

ifyr nicfytS 3U geben, alä ein ©emütfy toll

ttritber 3Biberfprüd)e, t>otf blutenber Srinnerungen
, nidfyts

f;att* \d} iljr ju geben, als meine grenjenlofe Siebe mit

ifyren taufenb (Sorgen, ifyren taufenb tobenben £off*

nungen; fie aber ftanb fcor mir in toanbellofer ©djönljett,

müfyetog, in ladjelnber Sottenbung ba, unb alles ©eljnen,

alfeä Sräumen ber ©terblicfyfeit, aefy! alles, toaä in golbenen

9Jforgenftunben »on fyöfyern Legionen ber ©eniuS toeiffagt,

e$ »ar alles in biefer Sinen [ritten ©eele erfüllt."

Unb tote er in einer anbern, fpätern Dichtung („Emilie

cor ifyrem Srauttag") ben Siebenben 3ur ©eliebten fagen

lagt, inbem er ttneber fein eigene« ©lütf unb ©djitffal fdn'lbert:
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. . . Unb wenn bas Urbtlb, baS, tote SWorgenlidjr,

2tttr aus beS bebend buntter SBoge flieg,

2)as #immlifd)c, mir fdjnnnbet, fety' id^> bid),

Unb, eine fd)bne ©Btterbotin, maljnft

2)u täd)elnb mtd; an meinen p&öbuS hrieber

;

Unb wenn id) jürne, fänftigefi bu utia).

2)ein ©Hilter bin in; bann unb laufd)' unb lerne.

33on beinern SWunbe ne(>m' id), 3aufcer"tf

2)eS Ueberreben« füge ©abe mir,

2)aß fte bie ©eifiter freunblid) mir bedingt;

Unb wenn id) ferne fear tum btr, unb »unb

Unb müb' bir mteberfefcre, beilfl bu mtd),

Unb fmgft in ffiu^e mid;, bu &Mbe SRufe!

Daß eine Siebe, eine Anbetung üon fo überfließenber,

gefyeimnißooller, grenjenlofer Urt baä ©emütlj einer tief*

fitylenben unb liebebebürfttgen grau überwältigen mußte, be*

greift ftd) fo letd)t, baß e$ feines SßorteS barüber bebarf.

Sßie e$ iljrem £erjen erging, fyat §ölberlin oljne j$toÄ\A in

ben 33efenntniffen ber Diotima gefd)ilbert, bie er fte an ben

geliebten $i$erton fd)reiben (aßt: ,,3d) fanb Did), tote Du
bift . . . Unau$fpred)lid) 30g bie 3arte (Seele mid) an, unb

ftnbifd) furchtlos f^ielt* id) um Deine gefäl?rlid)e flamme. —
Die frönen greuben unferer Siebe fänfttgten Dia); Bcfcr

SDJann! nur, um Dia) wilber 31t machen. <£ie befänftigten,

fie trotteten aud) mid), fte matten mid) sergeffen, baß Du im

©runbe trofUoS warft, unb baß aud) id) nid)t fern war,

e$ $u werben, feit id) Dir in Dein geliebtes £er$ fafy . . . ©n
SBefen soll geheimer ©ewalt, t>oH tiefer unentwidfelter 99c*

beutung, ein einzig fyoffnungSooller Oüngling fdnenft Du mir.

3u wem fo laut baS ©d)t(ffal fprid)t, ber barf aud) lauter

fpred)en mit bem ©d)tcffal, fagt* id) mir; je unergrünblidber

er leibet, um fo unergrünblid) mäd)tiger ift er. 3Jon Dir,

fcon Dir nur ljofft* id) alle ©enefung . . . §^erion! £t#erion!

^aft Du nid)t mid), bie Untoürbige, jur SWufe gemalt?" —
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Unb $i$erion fdjreibt: „S55ar fie nidfyt mein, iljr Sdfytoeftern

be$ ©cfyicffalS, toar fie nidjt mein ? £)ie reinen Duellen forbr*

idfy anf $u 3cu9en > unD ^e unfdfyulbigen Säume, bie un$

Belaufeten, unb ba$ Sageälidjt unb ben 3tet^er! toar fie

nit^t mein? vereint mit mir in allen Sönen beö Sebent?

äßo ifi ba8 äBefen, ba$, tote meinet, fte erfannte? in h>eld()em

©piegel fammelten fidj, fo tote in mir, bie Straelen biefeä

SidfytS? erfdjraf fte freubtg nid)t Dor ifyrer eigenen §errttd)*

feit, ba fte juerft in meiner greube ftd) getoafyr toarb? 2ldfj

!

h)o ift ba$ £er$, ba$ fo, n>ie meinet, überall ifyr not) toar,

fo, hne meinet, fte erfüllte unb oon il)r erfüllt tuar, baä fo

einzig ba toar, ifyreS ju umfangen, hrie bie SEBimper für ba$

$luge ba ift." . . . e$ eineä fcon unä beiben loufjte, gehörten

toir un$ an. 2Benn tcfy fo mit allen $mlbigungen be$

Sebent, feiig überimtnben, t>or ifyr flanb, unb fdfynneg, unb

all mein Seben ftdj Eingab in ben ©trafen be$ ÄugeS,

ba$ fte nur fafy, nur fte umfaßte, unb fte bann ttrieber järt*

lid) ^toeifelnb midfy betrachtete, unb nid^t toufjte, ft>o td) toar

mit meinen ©ebanfen; toenn id) oft, begraben in Suft unb

©djönljeit, bei einem reijenben ©efdjäfte fte belaufete, unb

um bie leifefte 33etoegung, toie bie 33iene um bie fdfytoanfen

3n?eige, meine ©eele fdjtoeift' unb flog, unb toenn fte bann

in frieblttfyen ©ebanfen gegen midj fid) ttjanbt', unb, über*

rafdjt Don meiner greube, meine greube ftd) verbergen

mußte, unb bei ber lieben Arbeit iljre SRulje hneber fudfyt*

unb fanb — äöenn fte, tounberbar alltoiffenb, jeben SoIjU

ffang, j[eben SÖtiälaut in ber Siefe meinet SBefenS, im

Momente, ba er begann, nocfy efy* idj felbft ifnt nmljrnaljm,

mir enthüllte, wenn fte jeben ©Ratten eineä SBölfdjenä auf

ber Stime, jeben ©chatten einer äBeljmutlj, eines ©toljeä

auf ber fijtye, jeben gunfen mir im $luge falj, n>enn fte bie

QW unb glut be$ ^eqenä mir befyorcfyt' unb forgfam trübe

©tunben aljnete, inbeß mein ®eift $u unentfyaltfam, ju fcer*
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fdjtoenberifdj im üppigen ©efyrädje ftd) oer$efyrte; toenn ba$

liebe Sefen, treuer tme ein •Stiegel, jeben SEBec^fet metner

Sange mir »errietlj, unb oft in freunbüdjen Sefümmer*

niffen über mein unflet Sefen micfy ermahnt* unb fbraftc

n>ie ein tljeuereS ffinb — 3ld)! ba 5)u einft mir fagtcß, e$

fei $)ir jefct, a(3 waY id> aucfy oon jeljer bagetoefen. @e*

Nörten toir ba nidjt längft un$ an?" . . . „3a! ja! icfy bin

fcorau$be$aljIt, id) fyabe gelebt. 2Reljr greube fonnt' ein

@ott ertragen, aber id) nidjt."

3n tiefen lagen teä ©lücfö regten ftd) alle feine Sräfte.

Sr entfaltete nun enblicfy feine bidjterifd)e (Eigenart, toie ftc

ftd) junäcfyft in ben flehten tyrtfcfyen 2>iotima*®ebid)ten, im

33er$idjt auf ben Sfaim, in ber ooßenbeten 33emeifierung ber

antifeu 33er$ma§e fcerfünbigt; bilbete im „^fyperion" bie

leibenfdjaftlidje, nur aü$u eintönig fließenbe SKelobie feiner

rfytytfymifdjen Sßrofa au$, oerfudjte aucfy ein Srauerfyiel „ÄgtS"

§n fcfyreiben, unb rang jugleidj in ©tubien ber oerfdjiebenßen

2lrt, plnfofopfyifdjen, botanifdjen, matfyematifdjen, jurifHfcfyen,

nacfy einer 33ielfeitigfeit, bie iljm für bie Setoäfyrung unb

Vertiefung feinet bicfyterifdjen £alent$ notfytoenbig erfcfyien.

(Sr nafym fein glötenfpiel ttneber auf, als bie natürliche

Begleitung ju ber SDtelobie ber Siebe, in ber er lebte; er

fanb an $>eget, ber im Sanuar 1797 gleichfalls al$ £of*

meifter nad) granffurt {am unb bamalS auf feine Seife tit

oertoanbten Sbeentoelten lebte, ben toofyltfyätigßen Umgang:

bie Ergänzung feiner tiefbewegten Subjectuntät burdj einen

ber „ruhigen SBerftanbe&nenfcfyen, bei benen man ftd) fo gut

orientiren fann, n>enn man nidjt red)t toetg, in toeldjem ?^aHe

man mit fid) unb ber Seit begriffen ift". Um Dftem 1797

fpar enbüd} ber erfte 33anb be$ „$n#erion" im ßonVfcfyen

er rlage (burdj 8d)iller'$ SJermittelung) erfdunten. Sein
t>on 'Äirifdjer Settlauf mit ben üReifiern toar begonnen; größere

fyaft Eifere Serfe fdjroebten tfym fcor, unb au« fo sielen
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$tnbeutungen jenes „9iomanS" toirb es offenbar, tüte feiben*

fcfyaft(id) fein ßfyrgei$ burefy bie fyofyen ßrtoartungen gefteigert

toarb, bie bie geliebte £)iotima Don feinem ©eniuS fyegte.

$)ocfy eS fam bie ßeit, bie mit 9iaturnotfytoenbigfeit

fommen mußte: bie 3C^ to0 f«n vergiftetes ©lütf fiefy in

fidj fetbft toerjeljrte. 3Bie f;ocfy unb rein er auefy füllen

motzte, bie Siebe »erlangt 33eftfc; unb feine Seibenfdfyaft mußte

ftcfy enblidj befennen, baß fie hoffnungslos tt>ar, baß ÜDiotima

einem Slnbern gehörte. ßr mußtejeljen, toie fie unter biefem

23etoußtfein litt, toie fie jidj bem SSerberten ju enttoinben

ftrebte, baS bodj sugteidj baS Ijödjfte ©lücf ifyreS Sebent toar.

3Wit bem ©atteu fcerfcanb fie ntd)ts als tyx 2Bort, unb baß

fie ifym bie Sfinber gegeben f;atte, bie ben StiebenSftörer in

ifyr £auS geführt. 33or biefem untoürbigen 33eft^cr jurücf*

3ittreten, bie, toie eS fdjeint, rofye unb niebrige 2lrt biefeS

SOtanneS in Srtotima'S Sphäre fyerrfcfyen ju fefyen, feine eigene

Stb^ängigfeit bemütljig 3U tragen, unb babei ben ©tacfyel in

feinem ©etoiffen ju füllen, baß er fcor bem Sittengefefc im

Unrecht fei — bieS afleS toarf ifyn in einen 3u^an^ *er

£Utat unb ber ©eelenfärapfe, ber feinen leicht fcertefebaren

Organismus ju jerftören begann, ßr fcermocfyte nicfyt, ftdj

ton ber ©eliebten 31t trennen; fcieKeidjt auefy Diotima nidjt,

iljn $u verbannen. 3nbem fte bem Skrljältniß bie Steinzeit

$u toaljren fugten, bie eS &or ifjrem Setinißtfein rechtfertigen

lonnte, fcerjeljrten fie in biefem $ampf ifyre befte Äraft, unb

eine toacfyfenbe 93itterfeit gegen ben natürlid^en geinb iljreS

©tüds, gegen baS ©eflüfter ber 9Renfcfyen, gegen baS Schief*

fat fefcte fid) in $ölberlin'S §er$en feft. „£) ftreunb!"

fdjreibt er fcfyon im 3uli 1797 an ütteuffer, naefy langem

SSerftummen: ,,id) fcfytoeige unb fcfytoeige, unb fo I;äuft ftdj

eine Saft auf mir, bie midj am ßnbe faft erbrüefen, bie

toenigftenS ben Sinn untoiberfteljlicfy mir serfinftern muß.

Unb baS eben ift mein Unheil, baß mein 2luge nimmer Mar
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ift, toie fonft 3d) nnfl eS Dir geftehen, baß ich glaube, idj fei

befonnener getoefen als jefet, ^abe richtiger als jefct geurt^etlt

üou anbem unb mir in meinem jtDeiunbjtoanjigften 3a!jre,

ba td) noch mit Dir lebte, guter 9?cuffer ! £>! gib mir meine

-Sugenb toieber! Od) bin jerriffen ton Siebe unb £aß." Gr

fehnt ftdj fort, unb bodj fann er nicht gehen; — im 5e=

bruar 1798 treibt eS iljn, toenigftenS in ber Heimat einmal

Don biefen Seiben auSjurafien: „3ch fuc^e 9?nhe, mein 33ru*

ber!" fdjreibt er nach $auS; „befter Sari! ich fuche nur

#iufye." . . . „üd) fyabe unter meinen Keinen Arbeiten nodj feine

gemalt, lüä^renb toelcher nicht irgenbein tiefet Seiben mid)

ftörte. Sagfi Du, ich foll nicht achten, toaS mich leiben

macht, fo fag* id) Dir, id) müßte einen Seidjtfinn fyabtn, ber

mid) balb um alle Siebe ber SRenfdjen braute, unter benen

ich lebe." Unb lieber fpäter (im -3uli): „93ruberher$, id)

hab' aud) fctel, fef^r toiel gelitten, unb mehr, als id) öor Dir,

üor irgenbeinem SRenfchen jemals auSfprad), tt>eil nid)t alles

auSjufpretften ift, unb nod), nod) leib* id) t>ict unb tief —
unb bennod) mein' id), baS SSefte, n>aö an mir ift, fei nod)

ntd)t untergegangen." . . . Deutlicher, als in biefen »erhaltenen,

ausgepreßten Seufzern fpriest fid) fein Slenb im „^hP^ion"

aus, balb verhüllter, balb in perfänltd)ftem ©d)mer$. „<2ie

toar mein Sethe, biefe Seele", ruft er aus, „mein ^eiliger

Sethe, n>orauS id) bie Sergeffenljeit beS DafeinS tranf, baß

ich fcor iljr ftanb, tote ein Unjterblicfyer £) id) toär* ein

glücflieber, ein trefflicher 2Wenfd) getoorben mit ihr! SDfit

i^r! Stber baS ift miSlungen, unb nun irr* id) fyxnm in

bem, n>aS »or unb in mir ift, unb brüber hinaus, unb toeiß

nicht, toaS ich madjen foü aus mir unb anberen Dingen,

ÜKcine Seele ift, toie ein 5ifd), äuS ihrem Elemente auf ben

Uferfanb getoorfen, unb toinbet ftch unb ttnrft fich umher,

bis ftc fcertroefnet in ber §ifce beS £ageS." — ,,3d) muß t>er-

geffen, toaS fie ift. . . . Od) muß mich täufdjen, als hatte ftc
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cor alten £Atzn gelebt, al* »ü§t >

id> burc^ bie erjäfyluug

einige« *cn ifyr, h>enn iljr lebenbig 33ilb mid) nid>t ergreifen

foU, ba{$ id) fcergefye im Sntjüden unb im 8(fymer3, toenn

idj ben 2ob ber greube über fte unb ben £ob ber £rauer

um fie ntcfyt fterben foH." . . . „D tüte mandjmat (ag idj toor

bem trauernben ©ötterbilbe, unb toäfjnte bie «Seele Ijintoeg*

jutoetnen im Scfymer$ um fie, unb ftanb betomnbernb auf,

unb felber fcofl »on allmächtigen Äräften! Crine flamme toar

ifyr in« Sluge geftiegen au« ber gepreßten 23ruft. 6$ toar

iljr $u enge geworben im 39ufen fcotf Sßünfcfyen unb Seiben

Od) fei)', id) fefye, tote ba$ enben mufjj. 2)a$ ©teuer ift in

bie 2Boge gefallen unb ba$ ©cfyiff toirb, h>ie an ben Stögen

ein Äinb, ergriffen unb an bie Reifen gefcfyleubert."

liefern töbtlidjen (SfyaoS t>on fceqefyrenbem ©lücf unb

aufreibenber Dual follte enblidj ein 3ufa 'nmenfiofj mit

bem eiferfücfyttgen $errn btefeS Ijödjften @ut$ ein 6nbe

machen, — eine Äränfung, bie ^ölberlm'ä erfcfyütterteS Sljr*

gefügt niemals fcertoanb. 6$ toirb erjagt, bajj ©ontarb,

Diotima'S ©emaljl, in einer SIntoanblung t?on Siferfudjt, bie

er fonft nicfyt gefannt, ben Unglücflidjen, als er nad) feiner

©etoofynfyeit abenb« mit i(;r allein toar unb Dorlas, plöfclicfy

aufgehört unb burefy ein rofyeä 2Bort tief beleibigt fyabe; baß

£ölberlin noefy in berfelben 9?acfyt ol;ne 2(bfdneb t>on bannen

gegangen fei, um ba$ $>au« ntdjt toieber $u betreten. S$

toerben nodj anbere Umftänbe berietet (üon 35$. 9?uKmann

im „Salon" fcon 1870, über „#ölberlin
r

S 3)iotima"), n>o=

na(fy ©ontarb'S Stimmung fünftlidj burefy eine miSgünftige

britte $erfon aufgereiht toorben toäre, ofyne bag irgenbeinc

Serfdntlbung $u ©runbe lag. SBie bem nun audfy fein mag

:

getoig ift, bag biefer ptöfelidjen (Sntfcfyeibung eine Steigerung

ber ©eelenleiben uoraufging, bie fiefy ofyne ein langfameS

£erann>ad}fen ber Äataftropfye ntd)t toofy erführen lägt. So
fdjreibt £ölberlin an feinen 33ruber, nad) ber Stuckt : „SBefter!
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I

tote oft f;ätt
T

id) 2>ir gern gef^rieben in ben legten Sagen

$u granffurt, aber id) üerfyüllte mein Seiben mir fe(6ft, inrt

id} f;ättc manchmal mir bie Seele auStoeinen muffen , toemi

id) e8 aufrechen iootfie." grityer ober fpäter mußte ein

getoaltfameS Gnbe erfolgen; ja man toirb annehmen bürfen,

baß biefer 3ufa,umcnftur3 unmöglicher Skrhaftniffe, fo tief

er in £ölberlin'$ Seele fefenitt, bod> für ben SRcft feiner

©eifteSfraft eine Rettung toar. Gr gab ifym bie ÜJicgUch 5

fett, ftdj in Gntfagung ju faffen; ftcfy auf ben Sroft $u be=

finnen, ber in ben Siefen feiner SBeftanfcfyauung lag, unb

fein burefy Reiben geabelteS Oemütf; in ben fdjönften ©e=
i

fangen auSjuatfymen, bie biefe $eit ber Selbfrt^roingung

il;m abgefämpft ^at. .

3m September 1798, nach faft Dreijährigem 3ufammen=

leben mit 3)iotima, oerlieg er ba$ $au$, floh nach beut

nahen Hornburg, roo fein greunb Sinclair t^n mit brüber=

ltdjer 3^ei(na^me empfing, unb fucfyte I;ier bie blutenbe

SBunbe 3U füllen. Unoollenbete, ^ingejammerte ®ebid)te, toie

„?lbfchieb$tDorte" unb „;Na<hruf", jeigen feinen Schmer3; mit

gan3er ?eibenfd;aft riß er feinen Gf;rgei3 in bie ßitye, um

„nicht mit Schmach 3U fterben", um „an beS ©eniuS Sein=

ben feine Seele 3U rädjen", — »ielleidjt auch um in irgend

einer 3"^^ f° oen 2ße9 3U Diotima jurüdjuba^nen.

S)enn ba$ SReich ber SKögüd^feiten toar groß, niemanb un* I

fterblich, unb für immer 3U t>er3tcr)ten mochte ihm nod) «n-

faßbar erfreuten. Gr fc^rieb am „SägiS" fort, ooffenbete

ben „^perion" (beffen Scfylugbanb um Dfrern 1799 er=

fdn'en), entroarf ben $lan ju einer S^f^f* „3buna", ber

freiließ fdjetterte, unb hatte bie ©enugt^uung, toenigftenS an

bem Keinen |>of 3U Hornburg 3lufmerffamfeit unb 2tner=

fennung 31t finben. 9luch bie Serbinbung mit ber ©eliebteu

Icftc ftd) noc^ nicht gan3. G$ gingen 33riefe 3toifchen ihnen
|

hin unb her, bie fyäter bem Untergang getobt roorben ftnb;
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€ö fotlen awdf 3ufammenfünfte ftattgefunben f;aben, toie bcr

Didier SBaiblinger berietet; unb {ebenfalls fcfyeint e$ nn=

3toeifell;aft, baß toenigftenö Sin geheimes SBteberfefyen er*

folgte, um ben enblicfy befdjloffenen ewigen 2t6fd)teb ju

nehmen. Denn auf biefe lefcte Trennung, beren 9totfytoenbig=

feit bie Unglütflidjen — fcielleicfyt nad) langem 3^3evn — ^es

griffen Ratten, muß man offenbar baä tounberfame @ebid)t

„3)er abrieb" beuten, ba$ als baS berebtefie Denfmal

biefeS Sd)icffal$ l;ier nidjt fehlen barf, ba e£ bie rolle (Ent-

faltung be$ Ijölberfin'fdjen ®emu$, feiner ftormbeljerrfdjuttg,

feiner ©ebanfentoelt unb feiner (fntfagung rerfünbet:

brennen trollten toir uns? toä&nten es gut unb flug?

$a tmr's traten, trarum fetyreefte, n>tc SRorb, bie Xfyat?

%d}\ nrir fennen un« toenig,

2)enn e« haltet ein ®ott in uns.

2)en öerrat&cn? aefy tyn, toeld&er und alle« erft,

€nnn unb £eben erfc^uf, i$n, ben befeclcnben

©d&ufcgott unferer Siebe,

2>ieS, bte8 (Sine rennag i<$ ni<$t.

Slber anberen ge&l benfet ber 2Renf<$en ©hm,
Änbern cremen 2)ienft übt et unb aubre« föedjt,

Unb c« forbert bie @eele

£ag für £ag ber ©ebraudj unö ob.

2öo$(! tdj toußf eö aufcor. <Seit ber gciruqeltc

OTentjtoetenbe §aß ©ötter unb Sftenfdjen trennt,

SWuß, mit »lut fte ju fügten,

SWuß ber Stebenben £er$ rergetyn.

Sag mi<$ fd&toeigen! o lag nimmer toon nun an mi$

2)iefe« £&btlic$e febn, baß i$ im grieben boc$

£in ine ginfame jie^e,

Unb no$ un|er ber &bf<$teb fei!

^iftorifd^cd Zafäenbwf). fünfte % I. 26
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föeuty' bic <5ä)ale mir felbft, baß i# be« rettenben

$eirgen ©ifteö genug, baß tä) bcS £etljetranf«

2Kit bir trinfe, baß alle«,

£aß unb £iebe fcergeffen fei!

£inge$n toiU id&. 8ieflei<$t W ic$ in langer 3eitf

2)iotima! bi<$ $ier. «Ber verblutet ifi

2>ann baö SMnföen, unb friebli^

©lei($ ben @eligen, fremb fmb teir.

Unb ein ru&ig ®etyrac$ führet und auf unb ab,

@tnnenb, gBgernb — bo<$ jefet faßt bie $ergeffenen

£ier bie ©teile bes Ebföieb«,

@« erfoarmet ein §er3 in un*.

©taunenb feV tc$ bi<# an, ©timmen unb fußen ®ang,

Sie au$ tooriger 3 cit f $I5r' \$ unb ©aitenfyiel,

Unb befreiet in Rammen
güegt in Süftc ber ©etfr unö auf. —

^ölberlin'S Stcfcc ju 2>iotima — toenn man ba8 2Bort

nidfyt mtS&erfteljen toxU — toar ifym Steligion: fo foll ifym

nur n>ieber feine Religion
, fein feelenbofler $antfyet$mu$f

bie 2Bunben ber Siebe Ijeilen, £iefer als je jubor öerfenft

er ftd) in ba$ große, tragifcfye, fyerjerfyebenbe ©efyeimniß ber

Sßelt; feine Sraft, e$ $u burdjbringen, ift burd} be$

©c^mer^eS „fyeimlicfy bilbenbe ©etoalt" geftä^It — tt>ie er e$

im „ömpebofleS" tieffmmg au$forid)t:

yiify in ber ©Hit' unb ^ßurpurtraub*

^eilige Äraft aHein, e« n%t
£>a$ £eben toom Seibe fia), . . . unb trinft

2lm £obeefel<$e fii$ glütf(ic$!

G$ leibet ja ba$ M, leibet, toeil e$ ifl; toarum nidjt

ber 3Renf$? „Od) bin ruln'g", läßt er feinen $ty)eriim fageur

„benn id) to\U nichts 33effere$ fyaben a($ bie ©ötter. SKup

nity 8He* leiben? Unb je trefflicher e$ tft, je tiefer! Reibet
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nidjt bie fettige 9iatur? O meine ©ottljeit! ba§ bu trauern

fönnteft, tote bu feüg bift, ba$ fonnt* idj fange nid)t faffen.

9tber bie SBonne, bie nicfyt leibet^ ift (Schlaf, unb ofyne lob

ift fein Seben. SoUteft bu etoig fein, tme ein Sinb, unb

fdjlummern, beut StidjtS gleid)? ben ©ieg entbehren? md?t

bie Sollenbungen atte burcfylaufen? 3a! ja! toertlj ift ber

©djmerj, am $erjen ber 9Kenfd)en ju liegen, unb bein Ser=

trauter ju fein, o ^atur! $>enn er nur ffifyrt fcon einer

SBonne 3ur anbern, unb e$ tft fein anberer Oefafyrte, benn

er." Unb &on einer bitfytyrambifdjen 33egeifterung getragen,

bie feine ^ßrofa fo (Tteigert, baß man fie nur bann in tfyrer

Sigenart tottrbigen fann, toenn man fie in bie ntcfyt ge=

fdjriebenen, aber gefügten SerSreifyen tfyeUt, enthüllt £t$erton

am Sdjlujj bie ganje terföfynenbe SDtyfHf feineä ©laubenS:

€> bu, mit beinen ©öttero,

Statur!

36) tyab' tyn ausgeträumt,

$on 3D2enfLeubingen ben £raum,

Unb fage: nur bu lebft,

Unb toa« bie grieben^ofen

(Srgtoungen, erbaut,

<S$ fömUjt, ttne perlen öon 2öac$s,

#tnt»eg toor beuten gtammen!

. . . (58 faden bie SRenf$en

2Bie faule grüßte fcon bir

;

O lag fie unterge$n,

€>o fe&ren fie

3u beiner SEBurjel toieber!

Unb t<$, o SBaum

2)e$ £eben$, baß tc$ feieber grüne mit bir

Unb beute ®tyfel umat&me

2Rtt all beinen fnospenben 3n?etgen! .

.

3&r Duellen ber (SrbM

3&r Blumen! unb

26*
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3$r Saiber, unb i^r «bler, unb

2>u fcrüberti<$e« 2i$tl

Sie alt unb neu

3ft unfre £ieoe! —
Jrei ftnb toir, gleiten un«

9lid}t ängflig fcon äugen;

Sie füllte nic$t toecfyfeln

£ie Seife be« Seben«?

Sir lieben ben »et&er boc$ att',

Unb innigf* im Snnerften

©leiten ton uns.

foir, aui$ tt>ir

<3inb nietyt gerieben, 2)iottma
#

Unb bie £&ränen um bi<$

Skrftefyen es nid;t.

Sebenbige £Öne ftnb ttrir,

Stimmen gufammen

3n beinern Sc^ttaut, «Ratur!

Ser reißt ben?

Ser mag bie Siebenben fReiben?

O ©ecte! €5eele!

©d^ön^eit ber Seit

!

Xu unjerßörbare, bn

Gntgttcfenbe ! mit beiner efoigen 3ugenb J

3)u bift; toaS iß benn ber £ob
Unb afleS Se$e ber 2ttenfc$en? . .

.

Sie ber 3toift Stebenben ftnb

2)ie 3>iffonan$eu ber Seit.

Eerfitynung ift

bitten im @treit,

Unb afleS Getrennte

ginbet fi<$ toieber.

(£$ f^eiben unb fe^ren

3m bergen bie 2lbem,

Unb einiget, etoigeS,

©lityenbee 2tUn ift TO*.



$<5lberlin, ber 2)id;ter bee <ßant$ei$mu$, 405

©o übertoinbet ber 3)enfer, bcr 2Jtyfiifer ba$ Seib, baö

ben SÄenfchen traf; — er übertoinbet eä freilich burd) eine

gefährliche, finnlich=überftnnliche, nid)t mtnber an ber SSSurjet

be8 Sebent jehrenbe ffraft, aber er übertoinbet eä bodj.

geiertidjer unb inniger l)at nie ein 3)id)ter bie <3d)mer$en

ber Siebe, ben ©onnengfanj ber verlorenen ©eligfeit unb bie

entfagenbe Raffung eines cbetn ©emütheS ausgebrochen, als

§ölberlin eS in bem Slegienfran^ „ÜJfenon'S Slage um
3)iotima" getijan, ber, wie eS fdjeint, nicht mehr in ber

homburger £t\t, fonbem (man sergteidje bie fiebente Glegie)

Sa^re nad) ber jähen Trennung entftanb. Gr f)aitc in*

$tmf<hen, um befannter ju werben nnb fein ?eben ju frijten,

aud) bie größere Dichtung „Crmilie vor ihrem 33rauttag" ge=

. fchrieben, in ber er freilid? eine STonart anfchlug, bie ihm

nid)! entfpra<h; er h^tte baS 9?ei<hfte unb 23efte feiner ^ßer-

föntichfeit in ben „Job beS SmpebofleS" ^iueingebi^tet
r

in

bem er bie ^öc^fte Steigerung feiner eigenen m^ftif^en 9?a=

tur in einem tragifdjen gelben ju geftalten fudjte, ber, nadj=

bem ihu baS Seben gleichfam ausgeflogen, freiwillig unb

feierlich in ben SdjoS ber ©rbe unb in« Slll jurüdfehrt; —
er h^tte enbtidj auch baS Pe^tc getl;an unb fid) au« SDiotima'S

9?ähe loSgeriffen, um, Wenn eS fein tonnte, in ber alten

Heimat ein neues Seben ju grünben. damals faßte er nod)

einmal Vergangenheit unb ©egenwart in elegifdjer 35er*

Hüning jufammcn:

. . . 3mmcr faunfl tu nocl) iüc$t, o meine ©eele, uocij fannft bu'S

yi\ä)t gewonnen, unb träumft mitten im eifernen ®d;laf!

gefreit tyab' idfj uityt, bo$ m*ä)V iety bie Sode befrangen; —
33m t$ allein beim nid;t? &ber ein grcunbltdjefl muß
gernfyer nafye mir fein, unb lächeln muß idlj unb ftaunen,

Sie fo feiig boefy audj mitten im Seibe mir tft.

£u$t ber Siebe! freilieft bu beim aitdj £obten, bu ^olbucö!

Silber ans gellerer 3eit, leuchtet if;r mir in bie 9tac$t?

Siebliche Härten, feto, tyr abenbrBtyttyen «erge,
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406 $ölberlin, ber £>i<$ter be$ $an$ei«mu$.

©eib toiflfommen, unb t&r, fd&toeigenbe *ßfabe beä §ain$,

3eugen fcimmlifcben ©lücf«, unb tyr, boc$fc$auenbe (Sterne,

2>ie mir bamats oft fegnenbe «liefe gegönnt!

3tyr Vertrauten! ijr Sebenben äff, etnft nafye bem bergen,

(Stnft toaljrtyaftiger, etnfl fetter unb ferner gefefyn • .

.

2)enn fte atte, bie £ag' unb 3a$re ber (Sterne, fte toaren,

2)iottma! um und innig unb etoig oereint.

2lber toir, gufrieben gefeilt, toie bie liebenben <S<$toa'ne,

Söenn fie ritten am (See, ober, auf SGBeffen getoiegt,

9cieberfe$n in bie Sßaffer, too füberne Soffen ftc$ foiegeln

Unb ät^ertfd^eö SBIau unter ben (Scfyiffenben toafft,

(So auf (Srben toanbelten toir. Unb brotyte ber 9iorb audfo,

(Sr, ber Siebenben JJeinb, ftagenbereitenb, unb fiel

fßon ben heften ba« 2aub, unb flog im Sinbe ber $egen,

SRut>ig täfelten toir, fügten ben eigenen ©ort

Unter trautem ©eft>rä<$, in Einern (Seelengefange,

©anj in grieben mit und finblt<$ unb freubig atiein.

$ber ba8 $au$ tft öbe mir nun, unb fie tyaben mein Buge

Tliv genommen, auc$ midj tyab' i$ »erloren mit t&r.

2)arum irr' iä) untrer, unb tootyl, toie bie (Statten, fo muß ic$

?eben, unb finnloö bünft lange ba$ Uebrige mir . .

.

£>ieS ift% bie« mein ®ebre($en, i<$ toeiß, es lä&met ein $lu($ mir

2)arum bie €>e$nen, unb toirft, too id& beginne, mtc$ $in,

2)aß i$ fübKoö ftfee ben £ag unb flumm, toie bie ßinber,

9tur oom 2luge mir falt öfter« bie X^räne no$ fc$leic$t, .

.

5lber mir in fetyaubernber Sßrufl bie befeelenbe @onne

ßityl unb fruchtlos nur bämmert, n>ic (Strafen ber ftad&t,

3l($ ! unb nichtig unb leer, tote ©efängnißtoänbe, ber Gimmel,

(Sine beugenbe ?afl, über bem $au£te mir $ängt!

216er o bu, bie föon am @<$etbetoege mir bamatQ,

2)a ic$ oerfanf oor bir, tröflenb ein (Schönere* toieö,

2)u, bie ©roßeS $u fe$n unb froher bie ©ötter $u fingen,

<S$toeigenb toie fie, mieb einfl fttffe begeifterob geteert,

©ötterftnb! erfd&eineft bu mir, unb grüßeft, toie einft, mic$ f

Sttebefl toieber, toie einft, fcityere $tnge mir ju?. .

„

3a, noc$ ift fte es gang ! nod& fd&toebt oom Raupte gur (Sofcle,

(Still fcertoanbelnb, toie fonft, mir bie Ät&enertn oor.

Unb tote, freunbltd&er ©eift! oon tyetterftnnenber <Stirne
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(Segnenb unb fieser beut (Straft unter bie @terblic$en fällt,

©o begeugeß bu nuY«, unb fagft nuY«, baß t$ e« Stnbern

SBteberfage, benn auc$ 3lnbere glauben e« ntc$t,

3>aß unjter6li<$er bo($, benn <3org
T unb 3«nmt, bie greube

Unb ein golbeuer Sag täglidfr am (Snbe noc$ ifh

©o untt t<$, tyr §immlifc$en! benn eu$ banfen, unb enblic$

s^tl;met au« leistet ©ruß toieber be« länger« ©efcet . .

.

ßomm! e« toar tote ein Staunt! 2)te fclutcnben gittid^e finb ja

<S($on genefen, verjüngt leben bie Hoffnungen all!

©roße« 3U finben, ifl btel, tft tote! noc$ übrig, unb toer fo

Siebte, ge&et — er muß — ge$et $u Göttern bie Bafcn.

Unb geleitet i&r un«, tljr Setyefhmben! . . . unb aß' u)r

Outen ©enten, bie gerne bei ?iebenben fmb,

bleibt fo lange mit un«, bis toir mit gemeinfamem $3oben,

$ort, tt>o bie Seligen all nieberjufetyren bereit,

2)ort, too bie Bbler finb, bie ©efHrne, bie SBoten be« $ater«,

2)ort, too bie 2Rufen, too1?er gelben unb Siebenbe finb,

2)ort un«, ober auc$ tyier, auf tfyauenber 3nfel begegnen, . . .

Unb bon neuem ein 3afyr unferer ©eele beginnt!

Äl« §olberlin in biefer SDidjtung ben traurigen (Sieg

ber SReftgnation burdj bie SWeifterfdjaft ber Sunft fcerttärt

unb ben ®ipfel feine« Können« erftiegen Ijatte, toar er ettoa

dreißig Saljre alt: Don biefer 3e^ au fe*ne ^^Ben«-

flamme jufammen; in fo frül;er Sugenb flacfert flc bem Sr*

löfdjen ju. ©idj ein Sefcen unter ben 9Renfdjen 3U grün*

ben, tote e« 2Renfcfyenart ift, toar ifym, bem gleicfyfam jtoei

SBelten angefyörenben ftrembling, fcerfagt; nacfybem er Dtottma

verloren, bie ifym boefy audj nur im ©eift gehörte, irrte er

nod) eine SBeile, ofyne feften ^Sunft, auf ber ßrbe untrer,

bi« bie 9iatur fein eigentliche« 3$, fein benfenbe«, feftaffen*

be« Setoufjtfein, in ftdj jurücfnafym unb it;m nur noefy ein

<Sd)attenbafein ließ, ba«, toeber Kampf noefy grieben, 6i«

in« @reifenalter bie gröoern, erbtgen Slemente feine« 3dj

Digitized by Google



408 Wberlin, bcr Stüter bes Pantheismus.

jufantmcn^telt. @cfyon als $otberlin ^ucrfi in$ „feinblidje

Seben" ^tnauStrat — fcfyon in 2Balter$l)aufen, im §aufe

SljarlottenS üon ftalb — begann bie Unfäfyigfeit, ftd) in

ba$ Ui^ulangli^e alter ntenfc^Itd^en 2)inge ju finben, ifyre

je^renbe £I;ätigfeit an feinen feinfiten Drganen: fd)on ba^

malö fing er an, „auf eine gefäl;rlidje Slrt an feinem Sopfe

3u leiben", unb biefer SSorbote ber jufünftigen Störung
erfdjten immer fcon neuem, toenn ber Äampf mit ber SBelt

ifyn an irgenbeinem fünfte feiner S^xftenj bebrüdte. On bem

glüdlidjcn (Sommer unb §erfcft toon 1796, n>o ba$ freiefte,

innigfte 3ufawttten(eben mit Dtotima unb eine ftärfenbe Sur

tyn verjüngt Ratten, fdjien er aucfy fcon biefem Seiben ganj

genefcn 3U fein; aber bte tiefen Sebrangniffe, bie bann

^"faigten, Warfen ifyn auf bie abfcfyüfftge 33afyn jurücf. Sttö

er im Sommer 1800 fcon Hornburg nadj Nürtingen f;eim*

fefjrte, erfdn'eu er ben Seinigen fcertoanbcft: man glaubte

einen ©djatten 3U fefyen; bie 9ieijbarfeit feines ©emütljs

n?ar fcfyon jur Shranffyeit gebieten. 5Rur feine bidjterifcfye

Jhraft I;ielt fid) nocfy auf ber reinen £>öfye, bie fte in granf*

furt unb Hornburg errungen fyatte: aus biefer unb ber

näd)jten 3e^ flammt eine S^ei^c feiner ebelften, gefyalt&oflften

Sdjifyfungen; bie fcotfe mämtlidje SJeife tritt in befeelter

9iefle£ton, in ber SSorneigung für befc^aitüd^e, ibtyüifdje ober

feftlidje ©efänge fyer&or. 2>odj bte £eimat(oftgfett feine«

3)afein$ foltte ifyn nid)t fcerlaffen. 2)a, toaS er atö $>tcfyter

(eiftete, toeber feinem leibenfd)aftüdfyen ©fyrgei3 uoch 3ur

SebenSfriftung genügte, ba ein SJerfud), in 3ena als S)ocent

fid) fefaufefcen, miSfang, bie tfyeologifcfye Saufbaljn feinem

3'nnerften nnberfpracfy , fo mußte er toieber jum Seruf be£

6rjief;erö greifen unb fcerfudjte juerft in Stuttgart (bei

Saubauer, einem feiner ^reunbc), bann in |)aupttt>tyl bei

Äonftans, enblidj in Sorbeauj*, im §aufe be$ ^ant&urgifc^cn
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toeihen, nad) Surem SBtllen", toie er fchtoermüthig an bic

Seinigen ftreibt. Vielleicht, ba§ eben biefer SBechfel fcon

Sbrt $u Drt, biefe raffen Hcnberungen beä tlimaS, ber

SebenStoeife, ber ganjen umgebenben 2Be(t ben 3^ftörungö=

proce§ befchleunigten, ber ft<h ber SBerfftatt feines ®eifte$

bemächtigt ^atte. Die plöfclidje 5Ra<hrtd)t oon £)iotima'$

Srfranfung unb Sterben foKte ihn fcollenben. Sufette @on=

tarb ^atte (tote SiuUmann in bem obenerwähnten 9Iuffafc

ersäht) nac^ jener ©cene, bie $u ^ölbcrlin'S ftludjt führte,

ihren ©atten gelungen, fein Unrecht $u befennen unb, fo=

ttiel e$ möglid) toar, ju füllten; fic hatte enblidj ben äugern

grieben mit ihm toieberhergefteflt, bodj eine franfljafte

barfeit in ©eift unb Dörfer behalten, bie, toie e$ fdjeint,

bem erften Stoß unterlag. 93on einer Sranfheit ihrer Sin*

ber angeftedt, in heftige« gieber verfallen, ftarb fte — jung

unb unbeglüdt — am 22. 3uni 1802, jrcei Oaljre nad)bem

£ölberlin ftd> fcon Hornburg unb ihr loögeriffen J;atte. £>er

Unfelige erfuhr in SBorbeau?, toie eä fdjeint, baß fie gefähr*

lieft erfranft fei; — nicht fdjon ihren Job, toie 9iuflmanu,

im SBiberfprud) mit ber (Chronologie, irrtümlich beridjtct.

Von ber jähen SRadjridjt töbtlidj aufgefdjredt, »erläßt er

23orbeaur, burd^toanbert tYranfreid) ju ftuft, in ber Sommer*

glut, oon einer ©ren$e $ur anbern, vernimmt untertoegä —
mau tocifc nicht, too ober tote — 3)iotima'$ Snbe, unb taudjt

enbüch in ber §eimat als SBahnftmüger lieber auf, nach

feinem eigenen fdjauerlicheu SQSort „t>on Styollo gefdjlagen".

3n Stuttgart tritt plöfelid} in 2ttattyiffon'$ Simmer (ber &on

Sübingen h^v ntit £>olberliu befreunbet toar) eine @efta(t,

bie biefer nidjt erfennt; leidjenblaß, abgemagert, Don tjotjkm,

toübem Sluge, langem §aar unb 53art unb toie ein SBetttev

gefleibet. (Srfdjrorfcn fäf;rt SWatthiffon auf; bie fürdjterttdjc

(Srfdjeinuug fte^t eine 2Beilc ba, ohne ju frechen, nähert

fkt) ihm bann, neigt ftch über ben Jifdj unb murmelt mit
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bumpfer Stimme: „§ö(berlin"; bann ftiirjt ftc toieber

hinau«.

33on nun an noch ba« ?eben biefe« jerfrörten SDtenfdjen

3U fdjilbern, tfl ebenfo unnüfe, toie e« traurig ifi: bcnn mit

langfamen, aber unaufhattfamen Stritten geht fein jerriitteter

@eift ben 3Jottenbung«gang, ber ifyn au« ben übrigen S(e=

menten feine« 2)afein« au«fcheibet. -Wocfy eine SBeife fc^etnt

e«, al« ob er genefen tonnte: er beruhigt fid) in ber miitter*

ft<hen Pflege, bann in Hornburg, too Sinclair ihm ein forg=

tefeö £>afein, ja fogar eine Slnftetfang at« lanbgräflidjer

33ibttothefar vermittelt; er fe^rt jur Dichtung 3urücf, fcer*

fud^t fidj — toie in feiner jenaer Se^qeit bei ©dritter — in

Ueberfefcungen, unb lägt $n>ei feiner feltfam fcerbeutfdjten

©c^oMo^Jragöbien im Drud erfdjeinen; bodj bie ftiüe

3erftörung fc^reitet fort, unb bie Suftoaüungen feiner ty^an*

tafic, feine« Jteffinn« — in ben ^Dichtungen biefer &e\t eft

no<h oon erfc^ütternber ©ctoalt — finb ba« Seudfyten einer

ungcnäfyrten Stontme, bie balb $u flacfern, au«jufefcen be*

ginnt, bi« fie im Dunfel ertifcht. ß« gab enblich (einen

$lu«tt>eg mehr, al« ihn (im -Sahre 1806) in ba« oon bem

berühmten Äutenrieth neu eingerichtete Slttmfum Bübingen«,

unb, ba biefer lefcte £eüung«oerfud} mißlang, in ba« $au«

eine« gebilbeten tübinger Sifchlermeifter« $u bringen, al«

beffen
s
JJf(egefinb er nun bie enbfefen 3ahre ber ®eifre«*

baminerung, mit gefunbem ftörper unb tobter ©eefe, fcer*

braebte.

©0 tooljt ^atte e« ihm nicht loerben fotten, toic er einfl

al« dichter be« „empebofle«" — gleidjfam in bunfler

3lhnung — burd) beffen SKunb ftd} getofmfdjt hatte:

. . . ©elebt $ab' t<$ ; tote au« ber ©äume Stufet

2)ie ©lüte regnet unb bie golbuc 3ruc$t,

Unb ©lum' unb äorn au« bunttem Stoben quillt,

<So tarn au« 2Kity' unb ^ot^ bie ftreube mir,
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Unb freunblicty fliegen §immel$fräfte nieber.

. . . Unb toenn xd) bann

$a$ fcfyöne ?eben überfann, ba bat

3c$ ^ergltc^ oft um (Sine« nur bic ©ötrer:

©obalb id) etnft mein heilig (SlÜrf nicfyt metyr

3n 3ugenb(tärfe taumelte« ertrüg\

Unb toie be« Rimmels alten Wieblingen

3ur S&orljeit mir be« ©eifte« gülle mürbe,
$ann mic$ $u nehmen, bann nur fc^neß in« §erj

Sin unerwartet ©d^itffal mir ju fenben . .

.

Die ®örter nahmen iljn nid)t. Dreißig 3al)re lang fyat

er nodj in bem Sifdjlerfyaufe am 9?ecfar gelebt; tfyeilnaljmlo«

an Slßem, n>a« fonft btc ©emittier ber SKenfdfyen fcemegt,

nur getmffe tiefe (Erinnerungen fcfyien er ftumm 3U bewahren,

nur ber gefyeimnijfcoll erregenbe Sinflug ber ©eftirne, ber

befänftigenbe ber frönen -Natur Blieb ftdjtbar bi« julefct. (S«

blieb ifym audj eine getoiffe bumpfe 5^eube an ber 9Wuftf

;

früher bei ©efang unb S^tenfpiel, fyäter faft nur nod} am

Älamer, auf bem er irgenbeine ftmple SDtelobie fo enblo« $u

toenben, ju nneberfyolen pflegte, roie ba« ©djitffal ba« troft=

lo« einfadje Iljema feine« 2>afein« roieberfyolte. Und} bie

^Scefic verlor ntdjt gan$ ifjrc 9flad)t über biefen abfterbenben

©eift. SKelmefyr toar eS tounberbar, lote fefyr fte feine

Denffraft burd) ben 3auo^r ber ftoxm nod) $ü beleben Der*

medjte: roäfyrenb ifym in ber 9£ebe, ober toenn er ^ßrofa

meberfdjrieb, bie SSernunft faft immer auf ber (Stelle fcer*

fagte
f

leuchtete im 93er«, ben er oljne nadjjubenfen ^iiitoarf,

frei« nod} ein föefi geifiiger filarfjeit auf. SBie in jenem

tiefrüfyrenben 2Bort au« biefen %ziten:

$a« 2lngene&me biefer Seit fydb
1

xd) genoffen,

£ie 3ugenbfmnben finb, n>ie lang! tt>ie lang! oerfloffen,

%$x'ü unb 2Hat unb 3uniu« fmb ferne,

3$ bin ntc$t« metyr; xd) lebe ni$t metyr gerne.
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Dber tuic in beit troftlidjeren Baten, bie er einmal, int

©efprädj mit feinem Üfdtfermeifter, in pltftjfidjer elegifdjer

SCntoanblung mit bem 33teifttft anf ein 93ret fdjrieb, ati

fönne er fo beffer fagen, toaä er meine:

£>ie Linien be$ £efcen8 finb toerfd^iebcn,

2Öie SBege finb unb ttne bcr Serge ®ren3en.

SBaS f;ier h>ir finb, fann bort ein ®ott ergänzen

2Kit Harmonien unb etoigem £ofyn unb grieben.

So fcerfagte er benn aud) nie, toenn ein Sefucfyer iljn

um einige SJerfe hat; er fcfyrieb, oljne 3U $ögern, unb am
bauerljafteften 3eigte fi<fy aud) fjier fein treuer 9?aturfinn:

„baä ftitfe ?eben ber SDtutter ©rbe", fagt fein SMograpfy,

„entlotfte bem jerrtffenen ©aitenfpiel nod) freunblid) tönenbe

3lccorbe, ba e$ für jebe anbere Serü^rung erflorben

fd)ien." Snblid) am 7. 3uni 1843 — nadjbem er fein brei=

unbftc&jigfteS Satyr fcotfenbet fyatte — fefyrte aud) fein förper^

lidjeS 3d) in ben (SdjoS be$ gefyeimnij$fcotfen „@tn unb Ätt"

3urürf. 3lm SDtorgen biefeS £age£ ftarb er — oljne baS üon

mannen erwartete (efete 2htfn>ad)en be$ ©etfteä — unb fcon

ben 33cm>anbten, and) Don fielen ber (Stubenten geleitet,

mit einem Sorberfranj gefdjmürft, 6rad)te man tfyn 3m: 9?ulje.

föriebridj £ölberün — ba$ fyeijjt : baä, toaö fein eigent*

UcfyeS SBefen h>ar — fyatte in$tmfd)cn fdjon feine äufcrßefyung

im 33enm§tfein ber Station gefeiert, unb n>irb immer n>tebcr

auferflehen: benn h)aä ifyn ben Sinen fremb madjt, bic

mtyfttfdje ©ubjectioität feines SBefenS, toirb ben Slnbcrn ftetS

eine benfnmrbige unb tragifd) fcfyöne Offenbarung fein.

3)iefer fein ^erjenS^antljei&nuS ift audj ein £l)eil unferä

germanifdjen ©etfteS, unb btc ©eftalt, bie er iljm aU
£>icfyter gab, biefe toafyrfyafte SJermäljhtng fyetfenifdjer

Sorm mit germanifdjem ©emütf;, Ijat gletdjfam bem JDfyr ber

beutfd^en Spraye n>ic eine Meibenbe 9Mobie ftcfy eingeprägt.
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9tu$ jenem urfprünglicfyfien ®rang flog SltteS, toa8 ifyn eigcn=

artig, fremb ober merftoürbig mad)t: bie ernfte gcicrUd^fcit

fetner ©ebanfen, feine ungefcfyid)tüd)en £räume öon t>er=

gangener ober $ufünftiger tbeater $eit, — tüte er benn in

ber SBelt metjr ba8 ©efd)id)t$Iofe ate ba$ ©efdjid^tttdje fal);

feine grenjenlofe SSere^rung be$ ©riedjentljumS, ba$ ben

^PantfyeiSnwö geboren, ba$ bte 3erfloffene Harmonie ber SBelt

im üottenbet ©d)önen toieberljergeftellt fyatte; feine bunfle

5lrt, ©efyeimnijftotteS in fcfytoertoerflänblicfye @(eid)niffe $u

fyüffen, bte 9iatur mit „©öttern", „Halbgöttern", „$eroen"

$u beleben, nad) §eraftitifdjer unb ömpebofteifdjer SBeife,

bie bie Seit jugteid; bicfyterifd) nnb pfyi(ofopfyifd) ergriff.

Sttefe Sigenfdjaften liegen ifyn nid)t jum „Slafftfer" werben,

feinem ©eift fehlte bie 9?orm, bie jeber als bie menfd^tdje,

bie allgemeine erfennt; aber fte fyaben aus ifym eine ber

tounberfamften It)rtfd>en ©eftalten gemalt. 2lud) mtr als

Sljrüer t;at man üjn jn faffen. ©ein „§t#erion" ift eine

Steide tyrifdjer ©cenen, Silber nnb ^Ballungen, nid)t ein

man; vergebens l)at er im untergegangenen „2lgi$", im un=

fcoffenbeten „Job be$ SmpeboKeS" ftd> am ®rama toerfudfyt.

©ein ©eift Ijatte nur bie Sine ÜRelobie, bie in äffen SBanb*

fangen beö 2)afein8 iljn befeette, bie getuiffermaßen fein £eben

unb fein £ob toar: ber fcertrautefte, ber fyeilige ©änger ber

üftatur ju fein — ober, mit feinem eigenen tiefftnuigen,

feetenüoHen SBort (im „SmpeboffeS"):

2>er ^ricfler, ber lebenbtgen (Sefang

Sie frofytoergoffneö Opferblut tfyr braute.
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